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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation
Aktuelle Studien zum Klimawandel und der Erderwärmung zeigen, dass die durch den Menschen verursach-
ten Schadstoffemissionen eine der maßgeblichen Ursachen für den globalen Temperaturanstieg des letzten
Jahrhunderts sind. Der Sonderbericht SR1.5 des IPCC 1 [1] geht beispielsweise mit hoher Wahrscheinlich-
keit davon aus, dass die anthropogenen Luftemissionen aktuell für einen weltweiten Temperaturanstieg
von 1± 0.2 °C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zwischen 1850 und 1900 verantwortlich sind.
Langfristig wird sogar von einem Gesamtanstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von ca. 1.5 °C
(oder mehr) bis 2030 bzw. 2055 ausgegangen. Obwohl nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere,
nicht anthropogene Faktoren die weltweite Erwärmung beeinflussen, sind die langfristigen Folgen der
menschengemachten Treibhausgasemissionen wissenschaftlich unbestritten. Durch die Erwärmung der
Erde entstehen weitreichende negative Folgen für die Umwelt, die Ökosysteme und den Menschen selbst:
Beispiele sind Artensterben, Desertifikation und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Naturkatastrophen.
Neben Kohlenwasserstoffe und weiteren Aerosolen, ist es vor allem das Treibhausgas CO2, welches eine
der größten Gruppen der klimaschädlichen, anthropogenen Emissionen ausmacht. Eine Begrenzung der
menschengemachten Emissionen dieser Gase, insbesondere von CO2, ist daher naheliegend. Ein erster
Schritt in diese Richtung wurde 1997 durch die Verabschiedung des Kyoto Protokolls unternommen
[2]. Durch die erstmalige, völkerrechtlich verbindliche Beschränkung der Treibhausgasemission wurde
der Grundstein für eine ganze Reihe weiterer nationaler und internationaler Maßnahmen gelegt, die
Treibhausgasemission zu reduzieren. Neben weiteren völkerrechtlichen Vereinbarungen wie beispielsweise
das Pariser Klimaabkommen im Dezember 2015 [3], sind für die Fahrzeugindustrie insbesondere die
hierdurch abgeleiteten nationalen Emissionsregularien für Verbrennungsmotoren entscheidend. Deren Ziel
ist die Reduzierung der durch die Individualmobilität erzeugten CO2 Emissionen durch die Begrenzung
der zulässigen Emission für Neufahrzeuge. Durch entsprechende Gesetze werden die Fahrzeughersteller
angeregt, entsprechend emissionsreduzierte und effiziente Neufahrzeuge zu entwickeln und herzustellen.

In der EU, in der einige der weltweit strengsten Reglements für den so genannten CO2 Flottenverbrauch2

von Neufahrzeugen gilt, machte alleine der Fahrzeugsektor 2012 ca. 25 % der jährlichen CO2 Emissionen aus
[4]. Durch die EU-Verordnung 443/2009 bzw. die angepasste Version 443/2014, wird der Flottenverbrauch
für Pkw Neufahrzeuge auf durchschnittlich 130 g CO2/km (ab 2015) bzw. 95 g CO2/km (ab 2021) festgesetzt.
Überschreitungen dieses Wertes werden durch monetäre Strafen pro verkauftem Fahrzeug sanktioniert.
Um verschiedenen Fahrzeugklassen und den unterschiedlichen Marktsegmenten verschiedener Hersteller
gerecht zu werden, wird der Flottenverbrauch nochmals bezüglich dem durchschnittlichen Fahrzeuggewicht
angepasst. Außerdem sind verschiedenste Boni auf den Flottenverbrauch durch den Verkauf von Fahrzeugen
mit alternativen, CO2-neutralen Antrieben wie Elektro- und Wasserstofffahrzeugen bzw. Hybridantrieben
möglich. Im Dezember 2018 wurden durch die EU-Staaten und das Europäische Parlament außerdem eine
weitere Verschärfung der Reglements bis 2030 beschlossen, die nun auch Nutzfahrzeuge umfassen soll. Im
Pkw Segment gilt nach dieser verschärften Regelung eine Reduktion des Flottenverbrauchs um 15 % bis

1Intergovernmental Panel on Climate Change („Weltklimarat”), Institution der UN.
2Flottenverbrauch bezeichnet den durchschnittlichen CO2 Ausstoß in g/km aller verkauften Fahrzeuge eines Fahrzeugher-

stellers.
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2025 bzw. 37.5 % bis 2030 (entspricht 59.4 g CO2/km) im Vergleich zu 2019.
Um den Verbrauch moderner Verbrennungsmotoren bis zum flächendeckenden Durchbruch der alterna-

tiven Antriebe weiter zu reduzieren, sind auf technischer Seite vor allem zwei primäre Maßnahmen zu
nennen [5]: Zum einen die konsequente Anwendung von Leichtbaumethoden inklusive Downsizing, um das
Fahrzeuggewicht zu reduzieren, und zum anderen die Reduzierung der innermotorischen Reibungsverluste.
Wie in Abbildung 1.1 exemplarisch dargestellt ist, wird im Motor nur etwa ein Viertel der eingebrachten
Kraftstoffenergie als tatsächliche Nutzleistung umgewandelt. Die restliche Energie wird in Form von
Wärme (ca. 50 %) und Reibungsverluste (ca. 25 %) an die Umwelt abgegeben [6] bzw. [7, 8]. Mit ca. 50 %
hat die Kolbengruppe den größten Anteil an den motorischen Reibungsverlusten. Soll die Gesamteffizienz
des Motors verbessert werden, ist die reibungstechnische Optimierung des Kolbensystems - und hier
insbesondere des Systems Kolbenringe gegen Zylinderlaufbahn - daher naheliegend.

Abbildung 1.1: Energie- und Reibungsverluste im Verbrennungsmotor (Beispiel Ottomotor). Die
linke Abbildung illustriert, dass nur etwa ein Viertel der chemischen Energie des Kraft-
stoffes im Motor tatsächlich in Nutzleistung umgewandelt wird. Ein weiteres Viertel geht
als Reibungsenergie verloren. Die rechte Abbildung illustriert die Aufteilung der Reibungs-
verluste. Fast 50% entfallen demnach auf die Kolbengruppe. Eine Optimierung dieser
Motorkomponente hinsichtlich Reibungseigenschaften ist daher naheliegend. Abbildung nach
[6].

1.2 Problemstellung und Zielsetzung
Die Effizienzsteigerung moderner Verbrennungsmotoren kann heutzutage durch die Minimierung der
Reibung in der Kolbengruppe bzw. dem Kolbenringsystem erreicht werden (vgl. Abbildung 1.1). Die
Reibung des Systems Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn wird hierbei nicht nur durch die Kolben- und
Ringdynamik, die Gasdrücke und den verwendeten Materialien der beteiligten Reibpartner, sondern vor
allem durch die Beölungssituation im System bestimmt. Neben Kühlung und zusätzlicher Abdichtung der
Brennkammer zwischen Kolbenring und Laufbahn reduziert das Motoröl die Reibung der Kolbenringe auf
der Zylinderlaufbahn maßgeblich. Die Optimierung der Beölungssituation, um die Reibung im System zu
reduzieren, ist daher naheliegend, unterliegt aber komplexen Anforderungen: Vereinfacht betrachtet sollte
die an der Laufbahn vorhandene Ölschicht einerseits möglichst groß sein, um die Reibung der Kolbenringe
an der Zylinderlaufbahn möglichst stark zu reduzieren. Andererseits kann eine zu dicke Ölschicht an
der Laufbahn zu einer erhöhten Verdampfungsrate des Öls während des Verbrennungstaktes und somit
zu erhöhten Schadstoffemissionen führen. Diesen gegenteiligen Anforderungen muss folglich durch eine
optimale Ölmenge und intelligente Ölmengensteuerung Rechnung getragen werden. Eine effiziente Mög-
lichkeit, die Beölungssituation im Kolbensystem zu steuern, ist die Optimierung der Oberflächenstruktur
der Laufbahntopografie. Durch angepasste Honstrukturen und Oberflächenbearbeitungen kann die Be-
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ölungssituation der Kolbenringe maßgeblich beeinflusst werden. Aus Sicht der Motorenproduktion ist die
Optimierung der Laufbahntopografie eine schnell umzusetzende, einfache und kostengünstige Methode, um
die Effizienz von Motoren zu verbessern. Aus Sicht der Motorenentwicklung wiederum ist die Einführung
einer neuen Laufbahntopografie langwierig und teuer. Zahlreiche Vorversuche, schwer zu verstehende,
komplex-wechselwirkende Phänomene und viele experimentelle Feldversuche sorgen für hohe Kosten,
großen personellen Aufwand und langwierige Versuchsreihen. Eine alternative, digitale Methode, die eine
schnelle, kostengünstige und verständliche Bewertung von neuen Laufbahntopografien bereits in den ersten
Phasen einer Entwicklung ermöglicht, kann die Motorenentwicklung daher entscheiden rationalisieren und
neue Entwicklungsansätze ermöglichen.

Die in dieser Arbeit betrachtete topografiebasierte Simulation des Systems Kolbenring gegen Zy-
linderlaufbahn setzt an dieser Herausforderung an: Ziel dieses Simulationsansatzes ist es, durch die
simulationsbasierte Bewertung von Reibungseigenschaften real vermessener Oberflächen bereits früh in
der Entwicklung entscheidende Erkenntnisse bzgl. der Wirkungsweise, den auftretenden Phänomenen und
der Reibungseffizienz der Topografie als Zylinderlaufbahn zu gewinnen und ein allgemeines Verständnis
der relevanten tribologischen Vorgänge zu entwickeln. Auf diese Weise sollen die Entwicklungsergebnisse
verbessert, die Anzahl an experimentellen Versuchen verringert und die Gesamtkosten für die Entwicklung
neuer Laufbahntopografien erheblich reduziert werden. Die Verwendung von topografiebasierten Simulati-
onsansätzen für die Berechnung von Reibungseigenschaften im Kolbenringsystem ist hierbei nicht neu. In
der Vergangenheit finden sich viele Beispiele für Simulationsansätze, die Oberflächendaten als Grundlage
für Kontakt- und Hydrodynamiksimulationen im motorischen Umfeld verwenden, beispielsweise [9, 10].
Solchen Arbeiten ist meist gemein, dass die Hydrodynamikberechnung auf einem entkoppelten Ansatz
von Mikro- und Markohydrodynamik auf Grundlage von theoretischen Arbeiten von Patir und Cheng
[11, 12, 13] beruhen. Makrohydrodynamik bezeichnet den hydrodynamischen Druck und die hydrodynami-
sche Reibung, die durch die makroskopische Geometrie des Schmierspalts vorgegeben wird. Der durch die
Rauheit einer Oberfläche erzeugte hydrodynamische Druckaufbau und die hydrodynamische Reibung wird
als Mikrohydrodynamik bezeichnet und bei diesem Ansatz als klein gegenüber der Makrohydrodynamik
angenommen. Über so genannte Fluss- und Korrekturfaktoren wird der Einfluss der Mikrohydrodynamik
auf die Makrohydrodynamik des Systems als kleiner, zusätzlicher Beitrag beachtet. Die Korrekturfaktoren
für die Mikrorauheiten werden getrennt von der eigentlichen Simulation berechnet - heute vor allem über
FEM-basierte Methoden. Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist die verhältnismäßig kurze Rechenzeit, da
die Makrohydrodynamik eine nur geringe Diskretisierung der Oberflächendaten benötigt und in der Folge
nur verhältnismäßig wenig Rechenoperationen ausgeführt werden müssen. Der Nachteil dieser Ansätze
ist, dass diese insbesondere bei Ringsystemen ohne Makrogeometrie (beispielsweise ein eingelaufener,
zweiteiliger Ölring) zu keinem oder ungenauen Ergebnissen kommen [14, 15]. Demgegenüber steht der
voll-deterministische Ansatz des in dieser Arbeit verwendeten DetLub Simulationstool von [16]. Es berech-
net die hydrodynamische Eigenschaften des geschmierten Systems Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn
direkt auf realen Topografiedaten unter Berücksichtigung der Mikro- und Makrogeometrie der jeweiligen
Oberfläche.
Die zunehmende Bedeutung deterministischer Modelle und die direkte Diskretisierung real vermessener To-
pografiedaten lässt die Frage offen, inwiefern die Messung und digitale Vorverarbeitung der Topografiedaten
das Simulationsergebnis solcher Modelle beeinflusst. Die Kenntnis und Minimierung dieser Einflussfaktoren
ist von entscheidender Bedeutung, um die Übertragbarkeit und Gültigkeit der Simulationsergebnisse zu
gewährleisten. In [16] finden sich erste Analysen bzgl. des Einflusses durch die Filterung bzw. Formentfer-
nung und des Stitchings von Topografiedaten. Diese Einflüsse wurden jedoch nicht strukturiert untersucht
und die Betrachtung nicht auf weitere Einflussfaktoren erweitert. Im Zuge dieser Arbeit werden daher die
Einflussfaktoren auf die topografiebasierte deterministische Simulation bestehend aus DetLub (Abschnitt
3.2) und Kontaktmodell nach Greenwood und Tripp (Abschnitt 3.3) systematisch untersucht. Ziel ist die
Ableitung einer allgemeingültigen Prozessvorschrift, die eine Minimierung der Störeinflüsse sicherstellt
und repräsentative und reproduzierbare Simulationsergebnisse gewährleistet. Da die Durchführung einer
kompletten Motorsimulation sehr aufwändig ist, ist die Herleitung und Definition eines repräsentativen,
simulatorischen Teilsystems (Referenzsystem) sinnvoll, um die notwendigen Untersuchungen effizient
durchzuführen.
Sobald durch eine hergeleitete Prozessvorschrift sichergestellt ist, dass der deterministische Simulationsan-
satz reproduzierbare und repräsentative Ergebnisse liefert, kann die Simulation auf typische Oberflächen
und Kolbenringsysteme aktueller Motoren angewendet werden. Insbesondere das definierte Referenzsys-
tem stellt in diesem Zuge ein neues Analysewerkzeug dar, mit dem grundlegende Erkenntnisse über
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vorhandene und neue Topografien gewonnen werden können. Im Mittelpunkt einer solchen Analyse stehen
die neuartigen Nanoslide Zylinderlaufbahnen, da diese von zentraler Bedeutung für die moderne Motoren-
entwicklung sind (vgl. Abschnitt 1.3.4): Durch die Einführung der neuen Nanoslide Spitzschichten in die
motorische Großserie konnten entscheidende Vorteilen bezüglich Verbrauch und Schadstoffemission erzielt
werden. Obwohl viele dieser Vorteile der Nanoslide Schichten zwar beobachtet und verifiziert wurden, fehlt
an vielen Stellen ein tribologisches Verständnis der genauen Funktionsweise dieser Laufbahnoberflächen.
Arbeiten an ähnlichen thermischen Spritzschichten [17] haben beispielsweise beobachtet, dass sich die
Entwicklung der Rauheit unter fortschreitender Last vom Verhalten klassischer Grauguss Laufbahnen
unterscheidet. Ein genaues Verständnis der Reibungsentwicklung unter voranschreitendem Ver-
schleiß von thermisch gespritzten Zylinderlaufbahnen ist essentiell, um bei modernen Motoren auch
nach langen Laufzeiten niedrige Reibwerte garantieren zu können. Im Zuge dieser Arbeit soll daher mit
Hilfe der simulationsbasierten Methoden die Veränderung des Reibwertes von Nanoslide Schichten unter
fortschreitender Beanspruchung im Vergleich zu Grauguss Laufbahnen genauer untersucht werden. In
einer ersten Stufe soll hierfür ein grundlegendes Verständnis der Rauheitsentwicklung und Reibwertent-
wicklung auf Basis von einfachen Prüfstandsversuchen aufgebaut werden, dass in einer zweiten Stufe auf
komplexe Realsysteme übertragen wird. Aus dem topografischen Vergleich der Prüfstandsversuche mit
den motorischen Realsystemem können Rückschlüsse auf die Übertragbarkeit von topografischen Prüf-
standsversuchen und dem dort entwickelten Verständnis auf echte Motoren abgeleitet werden. Gleichzeitig
können Erkenntnisse über die zur Analyse verwendeten Simulationsansätze gewonnen werden, die eine
wichtige Voraussetzung für die fundierte Verbesserung und Validierung der Simulationsmodelle darstellen.
Das im Simulationsansatz verwendete Kontaktmodell nach Greenwood und Tripp stellt eine relativ einfache
Methode dar, um den Kontaktdruck und Kontaktwerte im Zuge der Kolbenringsimulation zu ermitteln.
Dieses Kontaktmodell ist nicht im eigentlichen Sinne deterministisch, sondern basiert auf statistischen
Parametern, die in Modellgleichungen eingehen (Abschnitt 3.3). Hierdurch wird lediglich eine statistische
Abstraktion der Oberfläche betrachtet, die nicht auf lokale Eigenheiten der Oberfläche eingeht. Des
Weiteren ist für jedes betrachtete Tribosystem die experimentelle Bestimmung des individuellen cfct
Faktors (vgl. Gleichung 3.5) notwendig, um exakte, quantitative Werte zu erhalten. Soll der bisherige Simu-
lationsansatz verbessert werden, ist die Ersetzung des Kontaktmodell nach Greenwood und Tripp durch
ein nicht-statistisches, deterministisches Kontaktmodell naheliegend. Im Zuge dieser Arbeit soll daher ein
deterministisches Kontaktmodell mit der deterministischen Hydrodynamiksimulation DetLub gekoppelt,
als alternatives Referenzsystem implementiert und mit dem bisherigen Ansatz verglichen werden. Die
Entwicklung neuer Herangehensweisen, um die Ergebnisse dieses alternativen Ansatzes interpretieren und
mit dem bisherigen Ansatz vergleichen zu können, sind ebenfalls Teil der Implementierungsaufgabe.
Um die Genauigkeit, Gültigkeit und Grenzen des verwendeten Simulationsansatzes zu ermitteln, ist
ein Abgleich mit experimentellen Vergleichsergebnissen zwingend erforderlich. Diese Validierung kann
auf verschiedenen Ebenen stattfinden: Im Idealfall kann ein definiertes Teilsystem des betrachteten Si-
mulationsmodells direkt mit experimentellen Werten von vereinfachten Prüfständen verglichen werden,
wodurch detaillierte Erkenntnisse über die Genauigkeit und Gültigkeit dieses Teilsystems ermittelt werden
können. In einer erweiterten Validierung kann dann der Abgleich im Zuge der komplexen Gesamtsi-
mulation erfolgen. Durch den Vergleich mit Ergebnissen von Motorprüfständen kann die Simulation
unter Berücksichtigung der einzelnen Simulationsteile und deren Wechselwirkungen bewertet und in
ihrer Gesamtheit validiert werden. Aus beiden Validierungsebenen können wichtige Erkenntnisse über
die Präzision und Grenzen der simulatorischen Vorhersagen abgeleitet werden. Bei der Validierung des
vorliegenden Simulationsansatzes ist es daher zweckmäßig, in zwei Stufen vorzugehen: In der ersten Stufe
wird das gewählte Referenzsystem mit experimentellen Ergebnissen von Tribometern verglichen. Dies
ermöglicht einen sehr direkten und definierten Abgleich zwischen simulierten und experimentellen Werten
bei einer minimalen Anzahl von Störeinflüssen. Darüber hinaus kann der Simulationsansatz inkl. dem
alternativen Kontaktmodell aus Abschnitt 4.3 experimentell validiert werden. Durch den direkten Vergleich
des bisherigen und alternativem Simulationsansatzes mit experimentellen Werten können Erkenntnisse bzgl.
Vor- und Nachteile des jeweiligen Kontaktmodells abgeleitet werden. In der zweiten Stufe der Validierung
wird die topografiebasierte DetLub Simulation und das Kontaktmodell nach Greenwood und Tripp als
Teil der Gesamtsimulation LC2DM verwendet, mit welcher die Reibung des kompletten Ringsystems
in Vollmotoren abgebildet werden kann. Durch den Vergleich mit experimentellen Ergebnissen von
Motorprüfständen wird die Gesamtgenauigkeit des Ansatzes inkl. der entwickelten Prozessvorschrift im
Kontext der in der Motorenentwicklung hauptsächlich verwendeten Gesamtsimulation LC2DM bewertet.
Im Idealfall zeigt die Validierung am Motorprüfstand, dass der deterministische Simulationsansatz unter
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Verwendung der entwickelten Prozessvorschrift zu zuverlässigen und repräsentativen Simulationsergebnis-
sen bei Reibungsanalysen von Vollmotor führt.
Die Ziele dieser Dissertation lassen sich somit in folgenden Punkten zusammenfassen:

1. Definition eines simulatorischen Teilsystems (Referenzsystems). Verwendung des Referenzsystems
für die strukturierteAnalyse von Einflussfaktoren auf die deterministische Simulation (Abschnitt
4.1). Herleitung einer Prozessvorschrift für repräsentative und reproduzierbare Simulationsergeb-
nisse (Abschnitt 4.1.8).

2. Anwendung des gewählten Referenzsystems als neues Analysewerkzeug auf Nanoslide Ober-
flächen (Abschnitt 4.2). Aufbau eines grundlegendes Verständnisses von der Veränderung der
Topografie und Reibwerte unter fortschreitendem Beanspruchung. Definition eines geeig-
neten Tribometerversuchs für die Untersuchung langsam verschleißender Nanoslide Oberflächen
(Abschnitt 4.2.2) und Übertragung der Ergebnisse auf reale Motoren (Abschnitt 4.2.3) .

3. Implementierung eines alternativen, deterministischen Kontaktmodells in das gewählte Re-
ferenzsystem und Ersetzen des statistischen Modells von Greenwood und Tripp (Abschnitt 4.3).
Entwicklung erweiterte Analysemethoden, sodass der bisherige Simulationsansatz mit dem
alternativen Ansatz verglichen werden kann (Abschnitt 4.3.4).

4. Durchführung einer mehrstufigen Validierung, die sowohl das Referenzsystem, das alternative
Kontaktmodell und die Einbettung in die Gesamtsimulation LC2DM umfasst (Abschnitt 4.4).
Bewertung der entwickelten Prozessvorschrift im komplexen Zielsystem, Vergleich des bisherigen
und alternativen Kontaktmodells und Aufzeigen der Möglichkeiten und Grenzen des Simulationsan-
satzes.

1.3 Grundlagen der Tribologie und des Verbrennungsmotors

1.3.1 Tribologie, Reibung und Stribeckkurve
Tribologie beschreibt die fächerübergreifende Wissenschaft von Reibung, Schmierung und Verschleiß
[18, 10] und befasst sich mit allen Phänomenen und Wechselwirkungseffekten zwischen zwei aufeinander
wirkenden Oberflächen in Relativbewegung [18]. In der industrialisierten Welt ist sie insbesondere für
die Reduzierung energetischen Reibungsverluste in modernen Maschinen bzw. für die Erhöhung der
Zuverlässigkeit von geschmierten Systemen von großer Bedeutung.

Ein Grundgedanke der tribologischen Herangehensweise ist die Beschreibung der zu betrachtenden
Systeme als sog. Tribosysteme (vgl. Abbildung 1.3a): Es besteht im Allgemeinen aus zwei stofflichen
getrennten Oberflächen die relativ zueinander in Bewegung sind und gemäß eines äußeren Beanspruchungs-
kollektives aufeinander einwirken. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Festkörperoberflächen, die
relativ zueinander in Bewegung sind - die Definition ist jedoch nicht zwingend auf Festkörper begrenzt. Als
(äußere) Reibung wird der sich einstellende Bewegungswiderstand bezeichnet, der der Relativbewegung
der beiden Körper entgegenwirkt. Verschleiß bezeichnet in diesem Kontext den voranschreitenden Mate-
rialverlust einer Festkörperoberfläche, der in Relativbewegung zu einem festen, flüssigen oder gasförmigen
Gegenkörper auftritt [18]. Zwischen den beiden Tribopartnern kann sich ein drittes Medium, das so
genannte Zwischenmedium, befinden. Dieses nimmt direkten Einfluss auf den tribologischen Vorgang
nimmt und modifiziert beispielsweise die Reibung oder andere Eigenschaften des Systems. Zusätzlich zum
Zwischenmedium kann auch das Umgebungsmedium des Tribosystems einen erheblichen Einfluss auf das
Gesamtsystem besitzen und verschiedenste Systemeigenschaften modifizieren. Von der äußeren Reibung
ist die innere Reibung zu unterscheiden, die innerhalb des selben Körpers stattfindet und beispielsweise
in viskos fließenden Flüssigkeiten beobachtet werden kann: Durch die zwischen-molekularen Kräfte der
Flüssigkeitsmoleküle wird die Flussbewegung gehemmt und die kinetische Energie über diese innere
Reibung in Wärme umgewandelt. [18, 19].
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Abbildung 1.2: Übersicht über die Themen der Dissertation. Zu Beginn der Arbeit muss ein vereinfach-
tes Referenzsystems definiert werden, mit welchem dann die Analyse von Einflussfaktoren auf
die deterministische Simulation und die entsprechende Ableitung einer Prozessierungskette
durchgeführt wird, um repräsentative und reproduzierbare Simulationsergebnisse sicher-
zustellen. Mit dem gefundenen Referenzsystem steht ein Analysewerkzeug zur Verfügung,
mit welchem die Entwicklung der Reibungseigenschaften von Nanoslide Oberflächen unter
voranschreitendem Verschleiß analysiert werden kann. Die gefundenen Ergebnisse werden
dann auf Realsysteme übertragen und mit den Ergebnissen des Tribometers verglichen.
Anschließend wird die Implementierung eines deterministischen Kontaktmodells in den
Simulationsansatz untersucht und durchgeführt. Zum Schluss wird die Validierung des Simu-
lationsansatzes unter Berücksichtigung der entwickelten Prozesskette und dem verbessertem
Kontaktmodell durchgeführt.

(a) Schematische Darstellung eines Tribosystems.
Grafik nach [18, 20].

(b) Reibungszustände eines Tribosystems zweier Festkörper.
Grafik nach [19, 20].

Abbildung 1.3: Schematische Darstellung eines Tribosystems (Unterabbildung a) und verschie-
dener Reibungszustände (Unterabbildung b). Ein Tribosystem besteht aus zwei sich
relativ zueinander bewegender Körper, auf die ein Belastungskollektiv einwirkt. Insbesondere
im Fall zweier Festkörper kann sich ein sog. Zwischenmedium zwischen den Körpern befin-
den, das den tribologischen Vorgang modifiziert. Die Reibungszustände eines Tribosystems
können je nach äußeren Bedingungen (Zwischenmedium, Relativbewegung) variieren.
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Im Allgemeinen werden in technischen Systemen vier verschiedene Arten von Reibungszuständen
unterschieden (vgl. Abbildung 1.3b) [19, 20]:

• Festkörperreibung: Es ist kein Schmiermittel bzw. Zwischenmedium vorhanden. Tritt im unmittelba-
ren Kontakt zweier fester Stoffbereiche auf und weit meist sehr hohe Reibungs- und Verschleißwerte
auf.

• Grenzschichtreibung (auch: Kontaktreibung): Bezeichnet die Reibung von Festkörper-Grenzschichten
wie beispielsweise Oxid- oder tribochemische Schichten, die sich auf der Oberfläche von Festkörpern
vor oder während dem Triboprozess bilden können.

• Mischreibung: Im Allgemeinen eine Bezeichnung für Reibungs-Mischformen. Tritt beispielsweise in
flüssig geschmierten Festkörpersystemen auf, in denen die Relativbewegung der Festkörper einen
hydrodynamischen Druckaufbau erlaubt. Hierdurch wird eine partielle Trennung der Festkörpero-
berflächen ermöglicht und die Festkörperreibung bzw. Grenzschichtreibung reduziert. Gleichzeitig
kommt die Flüssigkeitsreibung des Schmiermittels als weiterer Beitrag zur Gesamtreibung des
Systems hinzu.

• Flüssigkeitsreibung (auch: hydrodynamische Reibung): Kann beispielsweise für hohe Geschwindig-
keiten in flüssig geschmierten Festkörpersystemen auftreten. Der hydrodynamische Druckaufbau
durch das Schmiermedium ist so groß, dass die Festkörperoberflächen voneinander vollständig
getrennt werden und sich nicht mehr berühren. Die Gesamtreibung des Systems wird nur noch durch
die Flüssigkeitsreibung des Zwischenmediums bestimmt. Berechnungsgrundlage der hydrodynami-
schen Reibung und des hydrodynamischen Druckaufbaus ist für viele technische Systeme die sog.
Reynolds-Gleichung (vgl. Anhang B.1).

Im Falle von geschmierten Festkörpersystemen, wie sie beispielsweise in Gleitlagern oder im Kolbensys-
tem moderner Verbrennungsmotoren auftreten, tritt abhängig von der Relativbewegung der Körper ein
kontinuierlicher Übergang der einzelnen Reibungsarten Grenzschichtreibung, Mischreibung und Flüssig-
keitsreibung auf. Die Relation des Reibkoeffizienten des Systems in Abhängigkeit der Geschwindigkeit
wird als Stribeckkurve bezeichnet [21, 22]. Sie ist eine wichtige Kenngröße für die reibungstechnische
Beschreibung des Systems und weist typischerweise den in Abbildung 1.4 gezeigten Verlauf auf:

Abbildung 1.4: Schematische Darstellung der Stribeckkurve. In Abhängigkeit der Geschwindigkeit
durchläuft das geschmierte System verschiedene Reibungszustände: Beginnend mit der
Grenzschichtreibung, über die Mischreibung und endet schließlich in der reinen Flüssig-
keitsreibung (hydrodynamische Reibung). Die Gesamtreibung ergibt sich als Summe aus
Festkörperreibung und hydrodynamischer Reibung. Grafik nach [19, 20, 21, 23].
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Für kleine Geschwindigkeiten tritt nahezu ausschließlich Grenzschichtreibung auf. Diese ist durch die
Reibung der beiden Festkörper aufeinander charakterisiert und besitzt sehr hohe Reibwerte. Mit zuneh-
mender Geschwindigkeit bildet sich durch das Schmiermittel zwischen den Körpern ein hydrodynamischer
Druck aus, der zu einer Vergrößerung des Abstandes der beiden Reibpartner führt. Hierdurch werden die
hohen Reibungsbeiträge der Grenzschichtreibung verringert. Gleichzeitig kommt die hydrodynamischen
Reibung des Schmiermittels zur Gesamtreibung hinzu und das System befindet sich in Mischreibung.
Seine minimale Reibung besitzt das System normalerweise im Mischreibungsgebiet in der Nähe des
sog. Ausklinkpunktes. Dieser markiert den Übergang zum rein hydrodynamischen Reibungsbereich der
Stribeckkurve. In diesem sind die beiden Festkörperoberflächen durch den hydrodynamischen Druckaufbau
so weit voneinander getrennt, dass die Schmiermittelhöhe zwischen den Reibpartnern größer als deren
Oberflächenrauheit ist. Folglich sinkt die Festkörperreibung auf Null und die geschwindigkeitsabhängige
hydrodynamische Reibung bildet den einzigen Beitrag zur Gesamtreibung.

Der genaue Verlauf der Stribeckkurve wird durch viele Einflussfaktoren bestimmt. Neben Oberflächen-
beschaffenheit der Festkörper, dem Belastungskollektiv oder der Viskosität des Schmiermittels, hat auch
die Geometrie der Reibpartner einen entscheidenden Einfluss auf das System. Eine Übersicht über die für
diese Arbeit relevanten Parameter und die jeweiligen Auswirkungen auf die Stribeckkurve findet sich in
Anhang A.1.

1.3.2 Verschleiß
Nach [18] bezeichnet Verschleiß den fortschreitenden, mechanisch bedingten Materialverlust aus der
Oberfläche eines Festkörpers in Folge des Kontakts und der Relativbewegung eines festen, flüssigen oder
gasförmigen Gegenkörpers. Der Verschleißvorgang selbst lässt sich in verschiedene, chemo-physikalische
Mechanismen einteilen [19]:

• Oberflächenzerrüttung: Eine tribologische Wechselbeanspruchung führt zu Materialabtrag, -trennung
und Rissen im Festkörper. Auf mikroskopischer Ebene wird die Korngröße durch Versetzungs-
wechselwirkungen neuer Versetzungen geringer, wodurch das Material spröder wird und kleine
Verschleißpartikel aus dem Grundmaterial gelöst werden können.

• Abrasion: Furchende und ritzende Beanspruchung durch einen harten Gegenkörper oder harte
Verschleißpartikel führen zu Materialabtrag. Es wird zwischen den Unterarten Mikropflügen, Mikro-
spanen, Mikroermüden und Mikrobrechen unterschieden [24].

• Adhäsion: Bezeichnet die Ausbildung von lokalen Haftschichten an den Grenzschichten der bei-
den Tribopartnern auf molekularer und atomarer Ebene („Mikroverschweißung”). Die gewaltsame
Trennung der stofflichen Verbindung führt zu Materialabtrag und zur Beschädigung der Grenzschicht.

• Tribochemische Reaktion: Bezeichnet die durch die tribologische Beanspruchung ausgelöste chemische
Reaktion des Grund- und Gegenkörpers, des Zwischenmediums oder des Umgebungsmediums. Es
bilden sich Reaktionsschichten und Reaktionspartikeln auf den Oberflächen.

Verschleiß stellt in den meisten technischen Systemen einen unerwünschten Nebeneffekt der Reibung dar.
Durch die Verwendung geeigneter Schmiermittel und der Förderung der rein hydrodynamischen Reibung
und der damit einhergehende Trennung der Tribopartner, kann der Verschleiß in technischen Systemen
verringert werden.

1.3.3 Verbrennungsmotor
Nach aktuellem Stand der Technik sind Verbrennungsmotoren komplexe, hochintegrierte Maschinen, die aus
unterschiedlichsten Teilsystemen bestehen. Neben der Motorsteuerung und entsprechenden Steuergeräten,
dem Zylinderkopf, dem Kurbeltrieb und Einrichtungen zur Abgasbehandlung, bestehen moderner Motoren
aus der für die tribologische Optimierung besonders relevanten Kolbengruppe (vgl. Abbildung 1.1).
Diese besteht aus dem Kolben, den Kolbenringen und den Kolbenbolzen [20, 25] (vgl. Abbildung 1.5).

Der Kolben ist über den Kolbenbolzen mit dem Pleuel verbunden und gibt so die aus der exothermen
Verbrennung freigesetzte Energie als kinetische Energie an die Kurbelwelle weiter. Hierbei muss der
aus Aluminium oder Stahl gefertigte Kolben Drücke von bis zu 120 bar (Ottomotor) bzw. 240 bar
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Abbildung 1.5: Schematische Darstellung der Kolbengruppe im Motor und des Ringpakets. Die
Ringpakete moderner Verbrennungsmotoren bestehen aus zwei Kompressionsringen und
einem Ölabstreifring. Das Tribosystem Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn besteht aus dem
jeweiligen Kolbenring, dem Motorenöl als Schmiermittel und die Zylinderlaufbahn als Ge-
genkörper. Material, Oberflächenbeschaffenheit und chemo-physikalische Eigenschaften sind
einige der Faktoren, die das Tribosystem beeinflussen. Abbildung verändert nach [20], mit
freundlicher Genehmigung durch S. Wigger.

(Dieselmotor) bei Temperaturen von 400 - 500 °C standhalten [20]. Die dreidimensionale Bewegung
des Kolbens ist komplex und die Kolbengeschwindigkeit entlang des Hubes hat einen sinus-ähnlichen
Verlauf (vgl. Abbildung 1.6). Typischerweise erfährt der Kolben abhängig von der Drehzahl maximale
Geschwindigkeiten von 20 - 25 m/s und Beschleunigungen von über 20000 m/s2 [20].

DasRingpaket eines moderner Motors besteht in der Regel aus drei Kolbenringen, die unterschiedliche
Aufgaben erfüllen (vgl. Abbildung 1.7): Die ersten beiden Ringe werden Kompressionsringe genannt.
Diese dienen als bewegliche Dichtungen und dichten die Brennkammer vom Rest des Kurbelgehäuses
ab. Der dritte Ring, der sog. Ölabstreifring, dient in erster Linie zur Regulierung des Schmiermittels
in der Kolbengruppe und dem Ringsystem. Das Schmiermittel selbst (vgl. Abschnitt 1.3.5) hat drei
Hauptaufgaben zu erfüllen: Zum einen soll durch die Schmierung zwischen Kolbenring und Zylinderwand
die innermotorische Reibung und Verschleiß reduziert werden, zum anderen soll das Motoröl den Kolben
kühlen und den Spalt zwischen Kolbenring und Zylinderlaufbahn zusätzlich abdichten. Die Kolbenringe
sind lose mit definierter Vorspannung in der Nut des Kolben gelagert und unterliegen im Motorbetrieb
einer komplizierten Bewegung innerhalb der Nuten. Die verschiedenen Gasdrücke und Gasdruckphänomene
während der Verbrennung, die Beschleunigungskräfte während der meist asymmetrischen Kolbendynamik
im Zylinder und die im jeweiligen Takt vorhandene Reibungs- und Ölsituation sorgen für hochkomplexe
axiale, radiale und twistende Bewegungen der Ringe in den Nuten. Die Anpresskräfte, die die Ringe während
der vier Motortakte erfahren, sind je nach Ring, Motorbetriebspunkt und Motortakt unterschiedlich.
Während der Anpressdruck auf die Zylinderlaufbahn für alle Ringe in drei der vier Takte vor allem durch
die Vorspannung der Ringe gekennzeichnet ist, steigt dieser während dem Expansionstakt für den ersten
(und teilweise für den zweiten) Kolbenring stark an. Ursache hierfür ist das sich schnell ausdehnenden
Brennraumgas, das hinter den ersten (bzw. zweiten) Kompressionsring gelangt und den Ring aus der
Nut gegen die Zylinderlaufbahn drückt. Umgerechnet auf ein profiliertes Kolbenring-Referenzstück mit
10 x 2 mm Länge können Normalkräfte von 150 - 200 N auftreten [27]. Die Anpresskräfte für einen
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Abbildung 1.6: Darstellung der Kolbenkinematik eines typischen Benzinmotors bei 5000 RPM.
Dargestellt sind zwei Takte (360° KW) eines Viertaktmotors. Der Kolben bewegt sich
typischerweise zwischen 80 - 90 mm Hub und die maximale Geschwindigkeit liegt zwischen
20 - 25 m/s. Bei hohen Motordrehzahlen wirken daher sehr hohe Beschleunigungskräfte auf
den Kolben und die gesamte Kolbengruppe. Grafik entnommen aus [20], mit freundlicher
Genehmigung durch S. Wigger.

vergleichbaren Referenzsteg eines zweiteiligen Ölabstreifringes liegen dagegen eher im Bereich von ca. 5 N.
Der Aufbau, die Form und das Material der einzelnen Ringe kann je nach Motor und Anforderungen
stark unterschiedlich sein: Für die oberen beiden Ringe werden beispielsweise Rechteckringe, einseitige
Trapezringe, Ringe mit Innenfase bzw. Inennwinkel, Trapez- und Doppeltrapezringe und weitere Varianten
unterschieden. Beim Ölabstreifring wird generell zwischen einteiligen, zweiteiligen (engl. „Twin Land Oil
Control Ring, TLOCR) und dreiteiligen Ölabstreifringen in unterschiedlichsten Ausführungen unterschieden
[26] (vgl. Abbildung 1.8). Oft ist die Funktionsfläche der Kolbenringe mit verschiedensten, extrem dünnen
Spezialwerkstoffen beschichtet um die Reibungs- oder Verschleißeigenschaften zu verbessern. Typische
Kolbenringbeschichtungen sind beispielsweise chrombasierte Beschichtungen, Nanokompositwerkstoffe
oder durch Arc-PVD (Lichtbogenverdampfen) Verfahren hergestellte Schichten3.

Abbildung 1.8: Beispiele für verschiedene Arten von Ölabstreifringen (schematische Querschnit-
te). Im Allgemein wird zwischen ein-, zwei- und dreiteiligen Ölabstreifringen unterschieden.
Diese besitzen wiederum jeweils verschiedenste Unterarten. Insbesondere die Gestaltung der
Flanken der einzelnen Ringstege kann stark unterschiedlich sein. Zweiteilige Ölabstreifringe
werden auch als TLOCR (engl., Twin Land Oil Control Ring) bezeichnet. Der dargestellte
zweiteilige Ölabstreifring weist zwei nahezu plan parallele Stege auf. Grafik nach [26].

Das tribologische System aus Motoröl, Kolbenring und Zylinderlaufbahn wird nicht nur durch das
Design und die Oberfläche der Kolbenringe, sondern insbesondere auch durch die Beschaffenheit, das
Material und die Topografie der Zylinderlaufbahn bestimmt. In der Automobilbranche sind aktuell vor
allem zwei Arten von Laufbahnen üblich: Zum einen die klassische, bereits lange Zeit eingesetzte Grauguss
Laufbahn, die meist als Buchsensystem in den Kurbelgehäuseblock aus Aluminium eingegossen werden,
zum anderen die neu entwickelten poröse Eisenspritzschicht. Bei Motoren der Daimler AG wird die

3Eine gute Übersicht über verschiedene Schichten und dazugehörige Beschichtungsverfahren findet sich u.a. in [27].



1.3. GRUNDLAGEN DER TRIBOLOGIE UND DES VERBRENNUNGSMOTORS 17

Abbildung 1.7: Beispiel für ein Ringpaket eines modernen Pkw Benzinmotors. Die ersten beiden
Ringe werden Kompressionsringe genannt und dienen der Abdichtung der Brennkammer
vom restlichen Kurbelgehäuse. Der dritte Ring wird Ölabstreifring genant (hier: dreiteiliger
Ring). Er dient zur Regulierung des Ölhaushalts im Ringpaket. Grafik nach [26].

verwendete Spitzschicht Nanoslide4 genannt und direkt auf das Kurbelgehäuse aus Aluminium mit ca.
200 - 300 µm Schichtdicke aufgespritzt [28] (vgl. Abbildung 1.12). Zum Abschluss der Zylinderproduktion
wird die Zylinderlaufbahn gehont. Dieses spezielle Oberflächenfinish-Verfahren erzeugt nicht nur die
typische, kreuzriefenähnliche Struktur auf den Laufbahnen (Honriefen), sondern steuert auch die finale
Plateaurauheit der Laufbahnen und bestimmt somit deren finale Topografie. Je nach Design dieser finalen
Topografie können das Einlaufverhalten, die Reibungs- und Verschleißeigenschaften und der Ölhaushalt
des Kolbenringsystems maßgeblich beeinflusst werden [20, 29, 27, 10, 30, 31, 17].

1.3.4 Zylinderlaufbahnen und deren Charakterisierung
Um funktionale Oberflächen von technischen Bauteilen quantifizieren zu können, werden diese mittels
zwei- bzw. dreidimensionalen Methoden topografisch vermessen. In der messtechnischen Beschreibung
von Topografien wird normalerweise zwischen Makro- und Mikrogeometrie unterschieden. Gemäß DIN
4760:1982 (vgl. Abbildung 1.9) beschreibt die Makrogeometrie vor allem die Gestaltabweichung von der
idealen Form und umfasst die Formabweichung (erste Ordnung) und die Welligkeit (zweite Ordnung) der
Oberfläche. Gestaltabweichungen höherer Ordnungen werden zurMikrogeometrie der Oberfläche gezählt,
die vor allem die Rauheit umfasst. Sollen beispielsweise Rauheitskennwerte einer Topografie ermittelt
werden, müssen die Gestaltsabweichungen erster und zweiter Ordnung zuerst digital aus der Oberfläche
entfernt werden, sodass nur noch die Mikrogeometrie der Oberfläche vorliegt. Dies ist beispielsweise mittels
Profilfiltern nach DIN-ISO 11562:1998 (veraltet: DIN 4772:1979) möglich [10, 32].

Die eindeutige und kompakte Beschreibung von funktionalen Oberflächen hinsichtlich bestimmter
Eigenschaften ihrer Mikrogeometrie ist eine Grundvoraussetzung für die wissenschaftliche Untersuchung
und Nutzung von technischen Oberflächen5. Historisch hat sich für die Beschreibung der Oberflächenrau-
heit von Grauguss Laufbahnen neben den bekannten Rauheitskennwerten Rq und Ra [33] vor allem
die Rk-Parameterfamilie etabliert, da diese eine gute funktionale Beschreibung der Rauheit auf gehonten
Oberflächen ermöglichen. Die eindimensionalen Rk-Parameter berechnen sich aus der Materialanteilskurve,
der so genannten Abbott-Kurve [34], auf Basis eines Profilschnitts durch die Oberfläche (vgl. Abbil-
dung 1.10). Im Falle von gehonten Oberflächen besitzt die Abbott-Kurve aufgrund der plateauartigen
Oberflächenstruktur einen S-förmigen Verlauf mit nur einem Wendepunkt [27]. In diesem Fall errechnen
sich die Rk-Parameter Rpk, Rk, Rvk über die Norm DIN-ISO 13656 [35, 36] aus der Abbott-Kurve.
Der Parameter Rk beschreibt den so genannten Kernbereich bzw. die Kernrauheit einer Oberfläche,
was bei gehonten Oberflächen vor allem dem Plateaubereich der Oberfläche entspricht. Rpk beschreibt
den Profilspitzenbereich einer Oberfläche und entspricht auf gehonten Oberflächen gerade dem Bereich
oberhalb des Plateaus. Rvk beschreibt den Profiltiefenbereich und entspricht bei gehonten Oberflächen
den Tälern der Honriefen. Die Werte Mr1 und Mr2 geben die Grenzen des Materialanteils des Kernbe-

4Eingetragenes Warenzeichen.
5Für eine ausführliche Übersicht verschiedenster Möglichkeiten zur Beschreibung von funktionellen Oberflächen vergleiche

auch [33].
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Abbildung 1.9: Gestaltabweichungen nach DIN 4760:1982. Für die Bestimmung von Rauheitskenn-
werten muss zuerst die Makrostruktur (1. und 2. Ordnung) der Topografie entfernt werden.
Grafik nach [32].

reichs an. In Analogie zu den eindimensionalen R-Parametern (profilbezogene Parameter) beschreiben
die S-Parameter (flächenbezogene Parameter) die identischen Eigenschaften, lediglich bezogen auf
zweidimensionale (flächige) Eingabedaten. Da die Berechnung der Oberflächenkennwerte nicht nur von der
Oberfläche selbst, sondern auch von der Abtastrate und Vorverarbeitung der jeweiligen Topografiedaten
abhängt, sind diese Prozessschritte bei der Bestimmung der Oberflächenparameter ebenfalls in den Normen
festgelegt, um eine entsprechende Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Abbildung 1.10: Abbott-Kurve (Materialanteilskurve) und Veranschaulichung der Rk-Kennwerte.
Die Abbott-Kurve (rechte Abbildung) kann für gehonte Oberflächen in drei Bereiche einge-
teilt werden: den Profilspitzenbereich, den Kernbereich und den Profiltiefenbereich. Die
Parameter Rpk, Rk, Rvk beschreiben anschaulich jeweils die Rauheit des jeweiligen Pro-
filbereichs. Die Rk-Parameter eigen sich insbesondere für die Beschreibung gehonter
Grauguss Oberflächen. Grafik entnommen aus [27], mit freundlicher Genehmigung durch
J. Biberger.

Als Zylinderlaufbahnen wird die funktionale Oberfläche innerhalb des Zylinders bezeichnet und stellt
den tribologischen Gegenkörper des Kolbenhemds und der Kolbenringe eines Motors dar (vgl. Abbildung
1.5). Das Design und die Oberflächenendbearbeitung der Zylinderlaufbahn hat einen wesentlichen Einfluss
auf den Ölhaushalt, den Verschleiß und die Reibung des Kolbenhemds und vor allem der Kolbenringe. Eine
typische Zylinderlaufbahn zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Plateaugebiet aus, das die Last des Gegen-
körpers trägt. Typischerweise besitzt dieses Plateaugebiet eine im Herstellungsprozess genau definierte
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Rauheit und ist von tiefen Furchen durchzogen. Letztere werde Honriefen genannt und normalerweise
während des Honprozesses in sich unter definiertem Winkel kreuzender Art und Weise eingebracht. Die
Honriefen dienen als Ölkanäle und sollen Verschleißpartikel aus dem Reibprozess aufnehmen.

Die Honstruktur und das Oberflächenfinish der Grauguss Laufbahnen wird entsprechend einer
zweidimensionalen Honmatrix nachMB Norm eingeteilt [37, 29]. Die erste Dimension der Hon-Nomenklatur
beschreibt die Plateaurauheit, berechnet aus den Parametern Rpk, Rk und Rvk und wird mit einem
Großbuchstaben (A, B, C, D, E) angegeben. Die zweite Dimension beschreibt die Strukturhöhe der
jeweiligen Schicht und wird mittels ganzer Zahl (1, 2, 3, 4, 5) angegeben. Je höher die Zahl, desto
größer die Strukturhöhe; je weiter der Buchstabe im Alphabet, desto höher die Plateaurauheit. A1
bezeichnet beispielsweise eine sehr glatte Honung mit geringer Strukturtiefe, während C3 eine Honung mit
sehr rauem Plateau und großer Strukturhöhe, d.h. insbesondere tiefen Honriefen, bezeichnet. Klassische
Pkw-Graugusslaufbahnen befinden sich normalerweise im Klassenbereich A1 bis B2. Klassische Lkw-
Graugusslaufbahnen im Bereich C1 bis D4.

Bei Nanoslide Zylinderlaufbahnbeschichtungen handelt es sich um spezielle Eisenspritzschich-
ten der Daimler AG, die über ein Lichtbogendrahtspritzverfahren auf die Aluminium-Innenwand des
Kurbelgehäuses gespritzt werden (Details siehe [28]). Damit die Eisenschicht auf dem Aluminumkurbel-
gehäuse hält, müssen die zu beschichtenden Stellen jedoch zuerst aktiviert werden. Durch mechanische
Aufrauverfahren kann eine aktivierte Oberfläche geschaffen werden, die eine entsprechende Haftfestigkeit
der Eisenspritzschicht auch bei extremen Belastungen und für den gesamten Lebenszyklus des Motors
garantiert [38]. Durch die Verwendung des Lichtbogendrahtspritzverfahrens entsteht eine sehr glatte, poröse
Schicht, die besondere, strukturelle Eigenheiten aufweist (vgl. Abbildung 1.11). Die eingesetzte Nanoslide

Abbildung 1.11: Schematischer Aufbau einer thermischen Spritzschicht. Die Spitzschicht wird auf
ein zuvor aktiviertes Substrat mittels thermischen Spritzverfahren (bei Nanoslide: Lichtbo-
gendrahtspritzverfahren) aufgebracht. Poren, Splats, Oxide, aber auch Porendeckel und
Deckelgrate sind nur einige der spezifischen Oberflächenfeatures, die bei den final gehonten
Nanoslide Spritzschichten auftreten können. Grafik nach [39].

Spritzschicht weist entscheidende Vorteile gegenüber den herkömmlichen Grauguss Laufbahnen auf: Zum
einen besitzen die extrem dünnen Spritzschichten (200 - 300 µm Spritzdicke; im gehonten Zustand ca.
80 - 120 µm) in Kombination mit Aluminium Kurbelgehäusen entscheidenden Gewichtsvorteil gegenüber
gleichartigen Grauguss-Varianten. Zum anderen zeigt die Nanoslide Schicht verbesserte thermodynamische
Eigenschaften und weist große Reibungs- und Verschleißvorteile gegenüber Grauguss auf. Durch die poröse
Struktur der Spitzschicht entstehen Ölrückhaltevolumen, die eine optimierte Versorgung des Ringpakets
und des Kolbens mit Motoröl ermöglichen [10, 28, 40, 33]. Obwohl die Nanoslide Schichten analog zu den
Graugusslaufbahnen gehont und endbearbeitet werden, unterscheidet sich die Serienhonung der Nanoslide
Laufbahnen von den klassischen Grauguss Oberflächenfinishes in Strukturtiefe und Ausprägung. Dies
ist nicht nur dem extrem glatten Plateau der Nanoslide Schicht geschuldet, sondern auch deren porösen
Grundstruktur (vgl. Abbildung 1.12). Die Nanoslide Oberflächen werden daher nicht in die klassische
Honmatrix der Grauguss Oberflächen eingeteilt.
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(a) Grauguss, B-gehonte Lauf-
bahn, 0.5 x 0.5 mm, Farbcode
von -1.5 bis +1.5 µm.

(b) Nanoslide Oberfläche,
0.5 x 0.5 mm, Farbcode von
-1.5 bis +1.5 µm.

(c) Nanoslide Oberfläche,
0.5 x 0.5 mm, Farbcode von
-0.25 bis +0.25 µm.

Abbildung 1.12: Vergleich einer typischen Grauguss und Nanoslide Laufbahn. Alle dargestellten
Laufbahnen zeigen die typische, kreuzschraffur-ähnliche Honstruktur. Unterabbildung a
und b weisen den gleichen Farbcode auf, um die geringe Rauheit der Nanoslide Oberfläche
im Vergleich zu einer B-gehonten Graugussoberfläche zu verdeutlichen. Die Nanoslide
Oberfläche zeigt die für Spritzschichten typische Merkmale wie Poren, Deckelgrate und
Splats (vgl. auch Abbildung 1.11).

1.3.5 Motorenöle
Die tribologischen Eigenschaften des Systems Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn werden nicht nur
durch die verwendeten Materialien der Festkörperkomponenten und ihre topografischen Eigenschaften
bestimmt. Vielmehr wird die Reibung und die Verschleißfestigkeit maßgeblich durch den verwendeten
Flüssigschmierstoff zwischen diesen bestimmt. Moderne Motorenöle bestehen daher nicht nur aus
einem oder mehreren Grundölen, sondern es werden zusätzlich so genannte Additive beigemischt. Durch
diese chemischen Zusätze kann das Öl gezielt an das vorhandenen Tribosysteme und dessen Anforde-
rungen angepasst werden. Ein modernes Tribosystem besteht im besten Fall aus einer gut aufeinander
abgestimmten Kombination aus Körper, Gegenkörper und additiviertem Öl. Heutige Motorenöle bestehen
bis zu 20 - 30 % aus verschiedensten Additiven - so genannte „Additivpakete” - die eine ganze Reihe
verschiedenster Eigenschaften des Öls und des Tribosystems beeinflussen können. Zu nennen sind hier
beispielsweise „Friction Modifier”, die die Reibungseigenschaften des Öls bzw. des Tribosystems beein-
flussen, Anti-Schaum-Additive, Viskositätsmodifier, Verschleißschutzadditive, Korrosionsinhibitoren oder
Antioxidantien. Die genaue Zusammensetzung von Additivpaketen ist oft nicht zugänglich und Know-How
des Additivherstellers.

Eines der bekanntesten Additive ist das Verschleißschutzadditiv „Zink-Dialkyldithiophosphate, ZDDP”,
das bereits früh im 20. Jahrhundert verwendet wurde [41]. Es ist gleichzeitig eines der am besten
verstandenen Additive. Nach heutigem Wissensstand wird davon ausgegangen, dass sich ZDDP unter
Druck und bei hohen Temperaturen in amorphe, glasartige Zink- und Eisenstrukturen zerlegt und sich
diese plaqueartig auf der Oberfläche absetzen [41]. Durch hohe Belastungen und Temperaturen bilden sich
geschlossene Oberflächenschichten - so genannte „Tribolayer” - aus, die bei verschleißender Beanspruchung
wieder abgetragen werden und so das Grundmaterial vor Verschleiß schützen. Die Dicke solcher Schichten
kann von wenigen Nanometern bis hin zu einigen hundert Nanometern reichen [42]. Es ist davon auszugehen,
dass solche Tribolayer auch von anderen Additiven erzeugt werden bzw. diese nach ähnlichem Muster
wirken. Der Begriff „Tribolayer” bezeichnet daher allgemein eine durch Additive oder Materialien des
Tribokontaktes aufgebrachte Schutzschicht auf Reibpartnern.

Eine der wichtigsten Eigenschaften von modernen Motorölen ist die Viskosität (Zähflüssigkeit). Eine
optimal auf den Betriebszustand des Motors abgestimmte Viskosität gewährleistet eine bestmögliche
Versorgung der tribologischen Motorbaugruppen mit Schmierstoff und minimale Reibungsverluste. Die
Viskosität hängt von verschiedensten Einflüssen wie Temperatur, Scherung bzw. Schergeschwindigkeit
und Druck innerhalb des Öls ab. Zur Beschreibung dieser Eigenschaften haben sich daher unterschiedliche
Kenngrößen etabliert. Eine der bekanntesten Klassifizierungen ist die Nomenklatur nach SAE J300 [43].
Diese ist nach folgendem Muster aufgebaut und verdeutlicht, dass es sich bei modernen Motorölen um
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Mehrbereichsöle handelt, die für verschiedene Temperaturbedingungen noch eine optimale Schmierung
gewährleisten:

N1W −N2 (1.1)

N1 beschreibt ein Maß für die Niedertemperaturviskosität („Wintertauglichkeit”, Angabe als dynamische
Viskosität). Je kleiner die Zahl, desto dünnflüssiger ist das Öl bei niedrigen Temperaturen. N2 gibt die
gibt die kinematische Viskosität bei 100°C an („Hochtemperaturviskosität”). Je kleiner diese Zahl, desto
dünnflüssiger ist das Öl bei hohen Temperaturen. Eine weitere Beschreibung der Ölviskosität erfolgt über
die so genannte HTHS (High-Temperature-High-Shear Viscosity) Klasse. Diese beschreibt die dynamische
Viskosität in mPas bei 150°C und hoher Schergeschwindigkeit von 106 s−1.

Aus theoretischer Sicht lassen sich die Viskositätseigenschaften von Motorölen durch verschiedene
Modelle beschreiben. Für die vorliegende Arbeit ist vor allem die Abhängigkeit der Viskosität von der
Temperatur und der Scherrate entscheidend. Die Abhängigkeit der Scherrate von der Temperatur lässt sich
beispielsweise durch die Vogel-Gleichung beschreiben6. Nach dieser hängt die Viskosität µ0 (bei Scherrate
0) in exponentieller Weise von der aktuellen Temperatur T ab:

µ0 = kvogel · exp( θ1

θ2 + T
) (1.2)

wobei θ1, θ2 und kvogel „Vogel-Konstanten” genannt werden und Materialparameter des betrachteten
Öls sind. Die Abhängigkeit der Viskosität von der Schergeschwindigkeit lässt sich durch das Modell nach
Cross beschreiben [45, 46]. Die Ölviskosität µ berechnet sich in Abhängigkeit der aktuellen Scherrate γ
nach

µ(γ) = µ0
1 + µ∞

µ0
( γβ )mcross

1 + ( γβ )mcross
(1.3)

wobei µ∞ die Ölviskosität bei einer sehr großen Scherrate ist. mcross ist eine Korrelationskonstante
(„Cross-Parameter”, Materialkonstante), welche die Breite des Überganggebietes zwischen µ0 und µ∞
beschreibt. β steht für die kritische Scherrate, welche wie folgt von der Temperatur T abhängt:

β = 10ccross1+ccross2·T (1.4)

Die Konstanten ccross1 und ccross2 werden als „Cross-Konstanten” bezeichnet und sind Materialkon-
stanten für ein bestimmtes Öl. Die Parameter θ1, θ2, kvogel, ccross1, ccross2, µ∞ und mcross werden im
Allgemeinen anhand experimenteller Daten aus Viskositätsversuchen bestimmt.

6Eine ausführliche Übersicht über alternative Modelle und Ansätze findet sich beispielsweise in [44].



Kapitel 2

Experimentelle Methoden

2.1 Konfokalmikroskopie
Ein Konfokalmikroskop gehört zur Klasse der speziellen Rasterlichtmikroskope, das durch die Verwendung
einer speziellen optischen Konstruktion die klassische Auflösungsgrenze konventioneller Lichtmikroskope
übersteigt und kontaktlose, dreidimensionale Topografiemessungen von rauen Oberflächen ermöglicht. Der
Name leitet sich aus dem lateinischen confocal, d.h. „gleichen Fokus habend” ab und gibt einen Hinweis
auf die spezielle Loch- bzw. Blendenkonstruktion der Geräte, die selbst kleinste Höhenunterschiede von
einigen Nanometern noch zuverlässig messen können.

Das Konfokalmessprinzip basiert auf der gleichzeitigen Verwendung zweier Fokusblenden, durch
welche die maximale Lichtintensität in einem Messdetektor nur dann gewährleistet ist, wenn sich die
Probe (bzw. die zu untersuchende Probenstelle) exakt im Fokus des Systems befindet: In diesem Fall
trifft das monochromatische Messlicht punktförmig auf die zu untersuchende Messstelle der Probe, wird
dort reflektiert und trifft mit maximaler Intensität auf den Detektor (vgl. Abbildung 2.1a). Wird die
Probe de-fokussiert, so reduziert sich die Intensität des Messlichts im Detektor da ein Teil des reflektierten
Lichtes durch die zweite Lochblende vor dem Detektor abgefangen wird (vgl. Abbildung 2.1b). Wird
die Probenposition in z-Richtung variiert, kann so genau der z-Wert gefunden werden, für den die
Intensität im Detektor maximal wird. In diesem Fall befindet sich die Probe im Fokus und der spezifische
z-Wert, für den diese Bedingung erfüllt ist, wird gespeichert. Wird dies für jeden Punkt auf der Probe
rasternd durchgeführt, kann das Höhenprofil der Probe (bzw. das 3D-Topografiebild) im Nachgang aus
den verschiedenen z-Werten mit maximaler Intensität berechnet werden.

Moderne Konfokalsysteme verwenden intelligente Konstruktionen, um die Rasterzeiten möglichst gering
zu halten. Durch die Verwendung einer so genannten Nipkow-Scheibe („Muli-Pinhole System”) kann
beispielsweise der rasternde Prozess parallelisiert und so erheblich beschleunigt werden. Einzelne Messungen
können dann je nach Messeinstellungen deutlich unter 60 s liegen. Als Ergebnis moderner Konfokalsysteme
wird nicht nur das topografische 3D-Bild, sondern auch das Intensitätsbild erfasst. Letzteres ist ähnlich
zu einer klassischen lichtmikroskopischen Aufnahme und zeigt die Reflektionsintensität der verwendeten
Lichtquelle auf der Probenoberfläche (vgl. beispielsweise Abbildung 4.34). Durch die Verwendung von
so genanntem „Stitching” können Einzelmessungen zu einer großen Gesamtmessung zusammengesetzt
werden. Die Berechnung der Gesamtmessung übernimmt hierbei ein in modernen Geräten integrierter
Algorithmus vollautomatisch.

Im Zuge dieser Arbeit wurden zwei leicht unterschiedliche Messsysteme der Firma Nanofocus AG
(Oberkochen, Deutschland) verwendet. In der verwendeten Konfiguration weisen die beiden Geräte die
folgenden Eigenschaften auf:

• Nanofocus Custom: Individuelle Vermessung von Einzelproben. Detektor: 492 Px x 492 Px (Nor-
malmodus). Messfeldgröße bei 50x Vergrößerung: 320 µm x 320 µm (ohne Stitching). Maximal
mögliches Stitching: 10 x 10 Einzelaufnahmen. Automatisierung möglich. Alle Objektivmodule aus
Tabelle 2.1 möglich.

• Nanofocus Cylinder: Speziell angepasste Version mit Periskopkonstruktion für die zerstörungsfreie
Vermessung von motorischen Laufbahnen in Kurbelgehäusen. Detektor: 580 Px x 580 Px (Normalm-
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800XS 320L 320S 320XS
Vergrößerung 20x 50x 50x 50x

Lateraler Messbereich (µm) 800 320 (220) 320 (220) 320 (220)
Numerische Apertur 0.6 0.5 0.8 0.95
Arbeitsabstand (mm) 1 10.6 1 0.35

Vertikale Auflösung (nm) 8 8 4 4
Theor. opt. Auflösung (Rayleigh-Krit., µm) 0.48 0.58 0.36 0.30

Tabelle 2.1: Kenndaten der Objektivmodule laut Datenblatt [47]. Die Zahlen in Klammern bezeichnen
die speziellen Werte für das Nanofocus Cylinder. Die theoretische optische Auflösung wurde auf
Basis des Rayleigh-Kriterium ermittelt (monochromatische Lichtquelle mit 475 nm).

odus). Messfeldgröße bei 50x Vergrößerung: 220 µm x 220 µm. Maximal mögliches Stitching: 10 x 10
Einzelaufnahmen. Automatisierung möglich. Nur 50x Objektivmodule konfiguriert.

Die für die Konfokalsysteme zur Verfügung stehenden Objektivmodule und dazugehörigen Kenndaten sind
in Tabelle 2.1 gelistet. Die Details im Objektivaufbau sind dem Endnutzer normalerweise nicht zugänglich.
Eine wichtige Kenngröße von Objektiven ist die numerische Apertur NA, die in vielen Fällen als grobes
Maß für die optische Güte eines Objektives interpretiert werden kann. Diese berechnet sich aus dem
halben, objektseitigen Öffnungswinkel α und dem Brechungsindex n eines Objektives:

NA = n · sin(α) (2.1)

Als Faustregel gilt, dass die numerische Apertur eines Objektives umso größer ist, je größer die
Vergrößerung und je geringer der Arbeitsabstand ist. Die Pixeldichte einer topografischen Aufnahme
errechnet sich aus dem Quotienten aus 2D-Messfläche zu Pixelanzahl und wird üblicherweise bezüglich der
Kantenlänge des Messfeldes in der Einheit m/Px angegeben. Einer der größten Vorteile der verwendeten
Messsysteme ist der hohe Automatisierungsgrad und die geringe Messzeit bei gleichzeitig einfacher
Handhabung.

2.2 Weißlichtinterferometrie
Weißlichtinterferometrie (engl. „White Light Interferometry”, WLI) bezeichnet ein Verfahren zur
berührungslosen, optischen Vermessung kleinster Höhenunterschiede auf Basis des Interferenzeffektes von
Weißlicht. Durch die Verwendung von breitbandigem („weißen”) Licht ist es möglich, dreidimensionale
Profilanalysen von Objekten im Zentimeter- bis Mikrometerbereich durchzuführen und so dreidimensionale
Profil- oder Topografiedaten aufzunehmen. Moderne WLI Geräte können auch kleinste Höhenunterschiede
auf Proben im Bereich von wenigen Nanometern messen.

Die Funktionsweise und Aufbau des WLI entspricht grob dem Prinzip eines Michaelson-Interferometers
(vgl. hierzu auch. [48]): Eine breitbandige Lichtquelle strahlt weißes Licht auf einen halb-durchlässigen
Spiegel, der den Lichtstrahl in einen Referenzstrahl und einen Messstrahl aufspaltet. Der Referenzstrahl
trifft nach einer definierten Referenzstrecke auf einen Referenzsspiegel, der Messstrahl trifft auf die Probeno-
berfläche. Der Messstrahl und der Referenzstrahl werden jeweils reflektiert und über den halb-durchlässigen
Spiegel wieder zusammengeführt, wo beide Strahlen interferieren und auf die Kamera bzw. Detektor
fallen (vgl. Abbildung 2.2a). Wird die zu untersuchende Probe nun in z-Richtung bewegt, ändert sich die
Intensitätsstärke des durch die Kamera gemessenen Interferenzsignals. Für Weißlicht wird genau dann
die maximale Intensität der Interferenz erreicht, wenn der Messstrahl und der Referenzstrahl konstruktiv
interferieren und die Lauflänge des Messstrahl gerade der Lauflänge des Referenzstrahls entspricht - der
Gangunterschied zwischen beiden Strahlen also Null ist. Würde monochromatisches Licht verwendet wer-
den, wäre dies für verschiedenste Gangunterschiede möglich und die Lauflängenbeziehungen aus Referenz-
und Messstrahl nicht eindeutig. Dies ist vereinfacht in Abbildung 2.2b gezeigt: Die Interferenz von drei
unterschiedlichen Wellenlängen („Farbkanäle”) ergibt eine abgestufte Gesamtinterferenz mit langwelligerer
Periodizität. Dementsprechend ergibt das integrale Signal einer breiten Wellenlängenbande die Einhüllende
analog zur schwarzen Interferenzkurve aus Abbildung 2.2b, jedoch ohne periodische Eigenschaft und mit
gaußförmigen Verlauf. Die Interferenz zweier solcher Weißlichtsignale ist dementsprechend eindeutig [49].
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(a) Probe im Fokus, Maximale Intensität auf Detektor. (b) Probe außerhalb Fokus. Abgeschwächte Intensität
auf dem Detektor.

Abbildung 2.1: Prinzip eines Konfokalmesssystems. Befindet sich die Probe im Fokus, trifft die ma-
ximale Intensität des Messlichts auf den Detektor (Unterabbildung a). Wird die Probe
de-fokusiert, so wird die Lichtstärke des Messlichts im Detektor durch die Blendenkon-
struktion reduziert. Der Detektor empfängt nicht die maximale Intensität des Messstrahls
(Unterabbildung b). Durch die Variation der Probe in z-Richtung kann genau der z-Wert
bestimmt werden, für den die Intensität im Detektor maximal ist. Wird dies rasternd für
jeden Punkt (x, y) auf der Probe durchgeführt, kann über die Beziehung z(x, y) bei jeweils
maximaler Intensität das Höhenprofil bzw. 3D Topografiebild der Probe bestimmt werden.

In der Praxis wird durch die Verschiebung des Referenzspiegels oder der Probe in Höhenrichtung
(z-Richtung) die Längenbeziehung von Messstrahl zu Referenzstrahl variiert, bis für jeden Messpunkt
auf der Probe die maximale Intensität im Detektor gefunden wurde. Aus der Beziehung der maximale
Interferenzintensität an jedem Messpunkt und dem jeweils dazugehörigen Gangunterschied zwischen
Mess- und Referenzstrahl (Verschiebung in z-Richtung), kann das dreidimensionale Höhenbild der zu
vermessenden Probe berechnet werden. In dieser Arbeit wurde ein WLI Cylinder der Firma Breitmeier
(inzwischen: Nanofocus AG, Oberhausen) verwendet, das mit verschiedensten Objektiven ausgerüstet
werden kann. Die Auflösung in z-Richtung beträgt laut Spezifikation beim verfügbaren 50x Objektiv (NA
= 0.55) 0.4 nm bei einer Messfläche von 300 µm x 220 µm (ohne Stitching).

2.3 Rasterkraftmikroskopie
Das erste Rasterkraftmikroskop (engl. „Atomic Force Mikroscope”, AFM) wurde im Jahre 1986 von
Binning et al. [50] entwickelt. Das AFM gehört zur Gruppe der rasternden Sondenmikroskope, mit dessen
Hilfe Wechselwirkungskräfte zwischen einer Probenoberfläche und einer (im Idealfall nahezu) einatomigen
Spitze („Sonde”) im Nanonewton-Bereich gemessen werden können. Die Auswertung dieser Wechselwir-
kungskräfte erlaubt Rückschlüsse auf die Topografie, Materialeigenschaften und Materialzusammensetzung
der Probenoberfläche. Das AFM besitzt eine extrem hohe laterale Messauflösungen im nm-Bereich.

In Abbildung 2.3 ist der schematische Aufbau eines typischen AFMs gezeigt: Es besteht im
wesentlichen aus einem starren Hebelarm, dem Cantilever (4), an dem eine extrem scharfe Spitze (3)
angebracht ist. Mit dieser Spitze wird die Probe (1) rasternd abgetastet. Die rasternde Abtastung wird
durch einen piezoelektrisch verfahrbaren Probentisch realisiert. Ändern sich die Wechselwirkungskräfte
zwischen Probe und Messspitze, so ändert sich die Auslenkung des Cantilevers. Über die Projektion eines
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(a) Schematischer Aufbau eines WLI. (b) Intensität des Interferenzsignals einer breitbandigen
Lichtquelle (Veranschauichung).

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau eines WLI und Darstellung des Interferenzsignals. Der
Strahlteiler (halbdurchlässiger Spiegel) erzeugt die Interferenz des Mess- und Referenzstrahls.
Das Interferenzsignal ist maximal, wenn die Laufstrecke von Mess- und Referenzstrahl
identisch sind. Durch die Verwendung von Weißlicht ist die maximale Intensität der kon-
struktiven Interferenz eindeutig.

Laserstrahls (5) auf eine spezielle Photodiode (6) können auch kleinste Änderungen in der Canitlever-
Auslenkung sichtbar gemacht und vermessen werden. Je nach verwendetem Messmodus des AFMs kann
die Probe so hinsichtlich verschiedenster Eigenschaften mit fast atomarer Genauigkeit vermessen werden.

Die Wechselwirkungskräfte zwischen Probe und Messspitze lassen sich grob in anziehende und
abstoßende Kräfte unterteilen. Die einzelnen Kräfte unterscheiden sich in Art, Größe und Reichweite
und bilden die funktionale Grundlage des AFMs. Die anziehenden Kräfte sind in der Regel auf Van-
der-Waals-Kräfte zwischen Probe und Spitze zurückzuführen. Die spontane Dipol-Bildung sorgt für
anziehende, relativ langreichweitige Kräfte zwischen der Probe und Messspitze. Abhängig vom Messaufbau
und den Messbedingungen können so genannte Adhäsionskräfte aus Flüssigkeitsfilmen die anziehende
Wechselwirkung weiter unterstützen. Die abstoßenden Kräfte sind vor allem auf den Überlapp von
Elektronenorbitalen von Probe und Spitze zurückzuführen. Sowohl die Coulombkraft zwischen den
Orbitalen, als auch die quantenmechanische Pauli-Repulsion sorgen für extrem kurzreichweitige, aber sehr
stark abstoßende Kräfte zwischen Probe und Spitze. In Summe kann das Wechselspiel aus anziehenden
und abstoßenden Kräften näherungsweise mit dem so genannten Lennard-Jones-Potential beschrieben
werden (vgl. [51]).

In der Praxis werden vor allem zwei Betriebsmodi des AFMs unterschieden: Zum einen der „Contact
Mode”, bei dem die Spitze des AFMs in direktem Kontakt mit der Probenoberfläche ist. In diesem
Modus werden vor allem topografische Informationen oder Reibungseigenschaften der Probe ermittelt.
Der Nachteil dieses Modus ist, dass die Spitze die Oberfläche beschädigen kann. Des Weiteren nimmt die
Spitze sehr schnell Schmutz von der Probenoberfläche auf, was das Messergebnis verfälschen kann oder die
Spitze unbrauchbar macht. Diese Nachteile können durch den zweiten Betriebsmodus, den so genannten
„Tapping Mode” vermieden werden. Der Cantilever wird in resonante Schwingung versetzt und langsam der
Probenoberfläche angenähert. Durch die Wechselwirkungskräfte zwischen Probe und Messspitze verändern
sich die Schwingungseigenschaften des Cantilevers, was über entsprechende Schwingungs-Regelkreise
gemessen wird. Aus diesen Daten können dann Informationen zur Topografie (Höhenprofil), zum Material
(Phasenbild) und entsprechende Derivate (Amplitudenbild) bestimmt werden. Durch computergestützte
Auswertungen und Algorithmen können aus den einzelnen Datensätzen der verschiedenen Betriebsmodi
dreidimensionale Rekonstruktionen der Oberfläche erstellt werden.

Eine weiterführende Beschreibung des AFMs befindet sich beispielsweise in [52] oder [53]. Alle in dieser
Arbeit gezeigten AFM Messungen wurden durch externe Auftragnehmer durchgeführt.
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Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau eines Rasterkraftmikroskopes. Probe (1), piezoelektronisch
verfahrbarer Probentisch (2), Messspitze (3), Cantilever (4), Laser (5), Photodiode (6).

2.4 Rasterelektronenmikroskopie
Im Folgenden sollen die für diese Arbeit relevanten Grundlagen der Rasterelektronenmikroskopie
(REM) erläutert werden. Für eine ausführliche Beschreibung der Thematik sei auf die einschlägige
Literatur [54], [55] oder [52] verwiesen.

REM bezeichnet ein rasterndes, bildgebendes mikroskopisches Verfahren, dass sich durch sehr hohe
Vergrößerungen und eine hohe Tiefenschärfe auszeichnet. Im Vergleich zur klassischen Lichtmikroskopie
wird bei der REM ein Elektronenstrahl verwendet, der rasternd über den relevanten Probenbereich
geführt wird. Das Elektronenmikroskop profitiert dabei direkt von der sehr kleinen deBrogli Wellenlänge des
Elektronenstrahls, wodurch sehr hohe Vergrößerungen erreicht werden können. Mit Hilfe von magnetischen
und elektrostatischen Linsensystemen kann der Elektronenstrahl auf kleinste Bereiche der Probe fokussiert
werden. Durch die Analyse der zurück gestreuten Elektronen durch verschiedene Detektoren wird mit
Hilfe mathematischer Methoden ein Bild von der Probe rekonstruiert. Die Bildinformationen kann
neben topografischen Informationen („Topografiekontrast”) auch Informationen zu den Materialien und
Elementen der Probe enthalten („Materialkontrast”). Das REM hat besondere Anforderungen an die
zu untersuchenden Proben wie beispielsweise Vakuumstabilität und elektrische Leitfähigkeit. Auf nicht-
leitenden Proben können die Elektronen des Elektronenstrahls (sog. „Primärstrahl”) nicht von der Probe
abfließen und sorgen in der Bildgebung zu Aufladungseffekten. Durch die Bedampfung von Proben mit
leitfähigen Metallen (z.B. Gold) können auch nicht leitfähige Proben im REM untersucht werden.

Entscheidend für die Bildgebung des REMs ist die Wechselwirkung des primären Elektronenstrahls
mit der Probenmaterie: Trifft der fokussierte Primärstrahl des REMs auf die Probenoberfläche, fin-
den zwischen den eintreffenden Elektronen und der Materie verschiedenste elastische und inelastische
Streuprozess und Wechselwirkungen statt, deren Wirkvolumen sich meist mit Hilfe eines birnenförmigen
Wechselwirkungsvolumen beschreiben lassen (vgl. Abbildung 2.4). Zurück emittierte, niederenergetische
Elektronen (E < 50 eV) aus dem oberen Bereich des Wechselwirkungsvolumen werden den so ge-
nannten Sekundärelektronen (engl. „Secondary Electrons”, SE) zugeordnet, während zurück emittierte
Elektronen mit Energien zwischen 50 eV < E < E0 (E0 bezeichnet die Energie des Primärstrahls) als
Rückstreuelektronen (engl. „Back-Scattered Electrons”, BSE) bezeichnet werden. SE und BSE Signale
werden in der Regel durch unterschiedliche Detektoren innerhalb des REM erfasst und analysiert. Aus der
Analyse der SE können vor allem topografische Bildinformationen über die Probe erhalten werden. Die
genaue Signaltiefe ist Abhängig von der Kernladungszahl des Probenmaterials und der Primärenergie der
eintreffenden Elektronen, bezieht sich aber meist auf die ersten paar Nanometer der Probenoberfläche. Die
Analyse der BSE ergibt vor allem Informationen über die in der Probe enthaltenen Materialien. Die REM
Bilder auf Basis von BSE enthalten daher vor allem Materialkontraste aus den tieferen Schichten der Probe
unterhalb der direkten Probenoberfläche. Als weiteres Wechselwirkungsprodukt des Elektronenbeschusses
durch den Primärstrahl entsteht im REM Röntgenstrahlung. Durch die energetische Analyse dieser
Strahlung können direkt Rückschlüsse auf die Elementzusammensetzung der Probe getroffen werden.
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Es ist zu beachten, dass die Röntgenstrahlung vor allem aus dem mittleren bis unteren Bereich des
Wechselwirkungsvolumens emittiert wird und die Primärstrahlung die minimale Anregungsenergie der
elemetabhängigen, charakteristischen Anregungsniveaus nicht unterschreiten darf. EDX Analysen (engl.
energy dispersive X-Ray analysis, EDX) beziehen sich daher meist auf tiefere Probenbereiche mehrere
hundert Nanometer unterhalb der Probenoberfläche. Im in dieser Arbeit verwendeten REM der Firma Jeol
(Tokio, Japan) wird ein energiedispersives Röntgenanalyseverfahren eingesetzt, dass (ohne Kalibrierung)
vor allem qualitative Informationen zur Elementzusammensetzung von Proben liefert. Für eine detaillierte
Beschreibung der einzelnen Wechselwirkungsprozesse, Signalarten und Streuprozesse sei auf [52] verwiesen.

Abbildung 2.4: Wechselwirkungsvolumen bei der REM. Trifft der Primärstrahl des REMs auf die
Probenoberfläche, finden verschiedenste Wechselwirkungen statt, deren Wirkbereich durch
ein birnenförmiges Volumen beschrieben werden kann. Die Form und Eindringtiefe des Volu-
mens hängt direkt von der Kernladungszahl des Probenmaterials und der Primärenergie des
Elektronenstrahls ab. Je nach Entstehungsort (bzw. Energie) der zurück emittierten Elektro-
nen innerhalb dieses Volumens wird zwischen Sekundärelektronen und Rückstreuelektronen
unterschieden. Zusätzlich zu den emittierten Elektronen entsteht Röntgenstrahlung, die
Hinweise auf die Elementzusammensetzung des Materials gibt. Wie in der Grafik angedeutet,
können aufgrund dieses Wechselwirkungsvolumens dünne Schichten auf dem Grundmaterial
oft nur mit Hilfe von Sekundärelektronen untersucht werden. Grafik nach [56].

Die Untersuchung dünner Schichten auf massiven Proben ist im REM meist herausfordernd. Je
kleiner die Kernladungszahl der Schicht bzw. des Grundmaterials und je höher die Primärenergie des
Elektronenstrahls ist, desto tiefer dringt das Wechselwirkungsvolumen in die Materie ein (vgl. Abbildung
2.4). Die eigentlich zu untersuchende, dünne Schicht wird in diesen Fällen durchstrahlt und der Infor-
mationsgehalt der zurück emittierten Elektronen bezieht sich auf das Grundmaterial darunter und nicht
auf die dünnen Schichten auf der Oberfläche. Insbesondere BSE und EDX Analysen sind daher kaum
für die Untersuchung von Nanometer-dicken Schichten geeignet. Die Reduktion der Primärenergie kann
hier ebenfalls nur bedingt helfen. EDX ist für Primärenergien unter 5 keV aufgrund der zu niedrigen
Anregungsenergie der charakteristische Röntgenstrahlung wenig praktikabel. Des weiteren zeigen viele BSE
Detektoren für Primärenergien unter 5 keV ein kompliziertes und meist schlechtes Kontrastverhalten, was
die Verwendung von BSE Methoden für dünne Schichten ebenfalls stark einschränkt. Die Verwendung von
SE Methoden zur Untersuchung von dünnen Schichten ist zwar möglich, es müssen aber auch hier die Aus-
wirkungen unterschiedlicher Eindringtiefen verschiedener Primärenergien beachtet werden. In Abbildung
2.5 ist dieselbe Probenstelle einer Zylinderlaufbahn mit dünner, ölhaltiger (nicht-leitender) Ablagerung zu
erkennen: Einmal gemessen mit 15 keV Primärenergien und einmal gemessen mit 5 keV Primärenergie.
Beide Aufnahmen zeigen unabhängig von den gewählten Kontrasteinstellungen eine unterschiedliche
Strukturierung der Ablagerung. Im gezeigten Fall ist davon auszugehen, dass die unterschiedliche Bildin-
formation durch die unterschiedliche Primärenergie und unterschiedlich starke Aufladungseffekte erzeugt
wird. Solche Sekundäreffekte bei nicht-leitenden Schichten erschweren die Beurteilung von Aufnahmen
dünner Schichten zusätzlich. Veränderungen der REM Messparameter wie Arbeitsabstand, Probenstrom
oder ähnliches können zusätzliche Einflüsse auf die Bildkontraste darstellen. In Summe ist das REM zur
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Analyse von dünnen Schichten nur bedingt geeignet. Von drei wählbaren Modi ist nur der topografische
SE Modus als zuverlässig zu bewerten. BSE und EDX Modus sind nur bei sehr dicken Ablagerungen auf
der Probenoberfläche anwendbar. Die kostengünstige Nutzung, der geringer Präparationsaufwand und die
bildgebenden Eigenschaft des REM sprechen hingegen für das Messsystem.

(a) 5 keV Primärenergie, SE, WD 10 mm. (b) 15 keV Primärenergie, SE, WD 10 mm.

Abbildung 2.5: Analyse einer nicht-leitenden, dünnen Ablagerung auf einer Zylinderlaufbahn.
Unabhängig von den gewählten Kontrasteinstellungen ist die unterschiedliche Struktur der
dünnen Schicht bzw. Ablagerung in den Aufnahmen erkennbar. Vermutlich unterschiedlich
stark auftretende Aufladungseffekte erschweren die topografische Beurteilung der Ablagerun-
gen zusätzlich.

2.5 Tribometer
In der modernen Motorenentwicklung haben sich tribologische Prüfstände, so genannte Tribometer,
als wichtiger Teil der Entwicklungskette etabliert [33]. Nach DIN 50322 gehören Tribometer zur Kategorie
V („Beanspruchungsähnliche Versuche mit Probenkörpern”) der tribologischen Prüfkette [57] und stellen
auf Basis von Originalbauteilen oder diesen nachempfundenen Bauteilen motorische Bedingungen nach.
Da das motorische Beanspruchungskollektiv für Kolbenringe und Laufbahnen nicht nur vom motorischen
Betriebszustand, sondern auch von der betrachteten Position im Hub stark abhängen kann, haben sich
für Kolbenringe und Laufbahnen vor allem zwei Arten von Tribometern etabliert: Die reversierenden
Schwing-Reib-Verschleißtribometer (SRV) werden traditionell dazu verwendet, den oberen Totpunkt
eines Zylinderhubes in der Nähe der Brennkammer nachzuahmen. Hohe Drücke aus der Verbrennung,
hohe Temperaturen und eine reversierende Belastung bei kleinen Geschwindigkeiten stellen eine hohe
Beanspruchung der Komponenten dar, die im SRV Tribometer modellhaft abgebildet wird. Die Hubmitte
eines Zylinders wird meist durch die Rotations-Reib-Verschleißtribometer (RRV) modelliert. Die z.T.
hohen Gleitgeschwindigkeiten der Kolbenringe, eine mittlere Beölungssituation und geringe Drücke sind
das Belastungskollektiv, das traditionell in diesen Tribometern abgebildet wird. Selbstverständlich kann
die Nutzung der beiden Tribometerarten je nach verwendeten Versuchsparametern und angestrebtem
Untersuchungsergebnis variieren.

Der erheblich geringere zeitliche und finanzielle Aufwand um neue Komponenten, Beschichtungen oder
Oberflächenveredelungen zu testen ist einer der größten Vorteile von Tribometern im Vergleich zu den
weitaus komplexeren Motorprüfständen. Des Weiteren können einzelne Effekte und Phänomene unter
definierten Bedingungen in Tribometern exakt und exklusiv studiert werden. Gleichzeitig muss beachtet
werden, dass Tribometer immer eine modellhafte Vereinfachung des realen Motorsystems darstellen.
Tribometer werden in der Motorenentwicklung daher vor allem zur Vorauswahl und Vorqualifizierung
von tribologischen Komponenten verwendet. Aus Sicht der Simulation sind Tribometer insbesondere
für die Kalibrierung und Validierung von Simulationen wichtig: Durch das vereinfachte Modellsystem
können einzelne Simulationsmodelle oder Teilmodelle gezielt validiert und mit experimentellen Ergebnissen
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verglichen werden, bevor sie zur Simulation komplexerer Systeme verwendet werden (vgl. Abschnitt 4.4).
Im Zuge dieser Arbeit standen drei verschiedene Tribometer zur Verfügung, welche im Folgenden kurz
beschrieben werden sollen.

Das Rotations-Reib-Verschleißtribometer RRV-M wird vor allem zur experimentellen Messung
von Reibwerten und Stribeckkurven für spezifische Laufbahn-Kolbenring-Paarungen verwendet [37]. Wie in
Abbildung 2.6 gezeigt ist, wird ein speziell gefertigtes Kolbenringsegment gegen einen sich drehenden Lauf-
bahnzylinder gepresst. Die Prüfkomponenten werden zwar speziell für das Tribometer angefertigt, jedoch
werden sie analog zu den motorischen Komponenten mit Hilfe derselben Produktionsprozesse hergestellt.
Über eine feine Kapillare und hochgenaue Spezialpumpen wird abhängig von der Umdrehungszahl Öl im
Bereich µl/Umdrehung zugeführt. Durch eine externe IR Heizung wird das System zuvor auf die gewünschte
Temperatur gebracht. Die Messung der Reibkraft erfolgt über speziell angefertigte Reibkraftsensoren am
Halter des Kolbenringsegments. Vorteile dieses Tribometers sind die hohen maximalen Geschwindigkeiten
(bis 10 m/s Laufbahngeschwindigkeit) und genauen Reibmessungen bei definierter Ölmenge, wodurch
Stribeckkurven sehr genau gemessen werden können. Nachteile des Systems sind die relativ hohen Normal-
kräfte, die auf das Kolbenringsegment aufgebracht werden müssen. Insbesondere bezüglich Prüfsegmenten
für Ölabstreifringe können nur Normalkräfte angewendet werden, die (geringfügig) über den motorischen
Vorspannungen liegen. Von besonderer Bedeutung bei diesem Prüfstand ist der Einlauf des Tribosystems.
Bevor die eigentliche Messung gestartet wird, müssen die verwendeten Versuchskomponenten tribologisch
eingefahren werden. Hierfür werden so lange Stribeckkurven unter identischen Referenzbedingungen
gefahren, bis sich die jeweiligen Reibwerte der Kurven (für die entsprechende Geschwindigkeit) nicht mehr
ändern. Erst ab diesem Zeitpunkt kann mit der eigentlichen Messung begonnen werden. Abhängig von
den verwendeten Materialien und Oberflächen der Laufbahnen und Ringsegmente ist eine Messung erst
nach bis zu 10 sog. Einlauf-Stribeckkurven möglich.

Abbildung 2.6: Schematischer Aufbau des Tribometers RRV-M. Das speziell angefertige Kolben-
ringsegment wird über einen Probenhalter (3) mit definierter Kraft als Linienkontakt gegen
die Laufbahnzylinder (1) gedrückt. Der Laufbahnzylinder im Laufbahnprobenhalter (2) dreht
sich mit definierter Geschwindigkeit mit bis zu 10 m/s. Am Ringsegment bzw. Ptrobenhalter
angebrachte Reibkraftsensoren messen die entstehende Reibkraft und ermitteln die Stribeck-
kurve der zu untersuchenden Ringsegment-Laufbahn-Paarung. Die Ölversorgung erfolgt über
eine dünne Kapillare (4). Abbildung entnommen aus [20], mit freundlicher Genehmigung
durch S. Wigger.

Beim Rotations-Reib-Verschleißtribometer RRV-P handelt es sich um ein Rotations-Reib-
Verschleißtribometer der Marke Plint TE-47 der Firma Phoenix Tribology Ltd (London, UK). Im Ge-
gensatz zum RRV-M steht beim RRV-P die Verschleißmessung der Kolbenringsegmente im Vordergrund.
Hierfür werden drei speziell angefertigte Kolbenringsegmente in einen Probenhalter eingespannt und mit
Hilfe einer Balkenkonstruktion gegen den rotierenden Laufbahnzylinder („Zylinderliner”) gedrückt (vgl.
Abbildung 2.7). Eine Laufspur auf dem Zylinder wird also von drei Kolbenringsegmenten gleichzeitig
beansprucht. Bezüglich der Laufbahnoberflächen entstehen daher in kürzester Zeit sehr stark beanspruchte
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Laufbahntopografien. Die Kolbenringsegmente verschleißen ebenfalls sehr stark und das verschlissene
Volumen kann durch 3D-Topografiemessungen vor und nach dem Versuchslauf bestimmt werden [27].
Typischerweise werden bei Verschleißmessungen nur konstante Versuchsbedingungen verwendet, wobei
insbesondere die Geschwindigkeit pro Versuchslauf konstant bleibt, um das Verschleißvolumen der Ringseg-
mente in Abhängigkeit konstanter Parameter bestimmen zu können. Als Ergebnis einer entsprechenden
Versuchsreihe erhält man so beispielsweise die Verschleißvolumina der Kolbenringsegmente für variierte
Beanspruchungsdauern unter identischen Bedingungen. Durch die gleichzeitige Prüfung von drei identi-
schen Kolbenringsegmenten pro Prüflauf ist die statistische Aussagekraft höher als bei Prüfsystemen mit
nur einem Ringsegment. Reibmessungen sind zwar prinzipiell ebenfalls möglich, aufgrund der verbauten
Sensorik und der gleichzeitigen Analyse von drei Ringsegment weist das RRV-P System aber eine geringerer
Genauigkeit als das RRV-M auf. Die Ölzufuhr wird analog zum RRV-M durchgeführt, wobei die Ölzufuhr
über je eine Kapillare pro Kolbenringsegment realisiert wird. Bezüglich Reibungssimulationen sind im Zuge
dieser Arbeit insbesondere die stark beanspruchten Laufbahntopografien nach den Verschleißprüfungen
von Interesse, da anhand dieser der Einfluss von Verschleiß auf die simulierten Reibungseigenschaften der
jeweiligen Topografie näher untersucht werden kann.

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des RRV-P. Links Seitenansicht, rechts Ansicht von oben.
Anders als beim RRV-M werden am RRV-P vor allem Verschleißanalysen der Kolbenringseg-
mente durchgeführt. Hierzu werden gleichzeitig drei Kolbenringsegmente in einen speziellen
Probenhalter eingespannt und unter verschleißenden Bedingungen durch die sich drehende
Zylinderlaufbahn („Zylinderliner”) beansprucht. Jedes Segment wird über eine separate
Kapillare mit Öl versorgt. Grafik entnommen aus [27], mit freundlicher Genehmigung durch
J. Biberger.

Beim Schwing-Reib-Verschleißtribometer SRV handelt es sich um ein Gerät der Firma Optimol
Instruments Prüftechnik GmbH (München) [57]. Es dient insbesondere zur Analyse von Reibung und
Verschleiß von Zylinderlaufbahnen im Bereich des oberen Totpunktes eines Verbrennungsmotors. Anders
als bei den oben dargestellten RRVs müssen für das SRV keine speziellen Prüfproben hergestellt werden,
sondern es können direkt entsprechend zersägte Motorkomponenten verwendet werden. Der prinzipielle
Aufbau eines SRVs ist in Abbildung 2.8 gezeigt. Ein oszillierender Kolbenring gleitet über eine geschmierte
Zylinderlaufbahn („Liner”). Die Ölversorgung wird über eine kleine Kapillare und entsprechende Spe-
zialpumpen realisiert. Der ganze Versuchsaufbau ist um 30° gegen die Horizontale verkippt, um ein
Ablaufen des aufgebrachten Öls zu ermöglichen und so die Mangelschmierung im oberen Totpunkt eines
Motors nachzustellen. Durch die definierte Beanspruchung des Systems Kolbenring gegen Zylinderlauf-
bahn können verschiedenste tribologische Untersuchungen durchgeführt werden. Neben Reibwertanalysen
kann beispielsweise auch die Fressgrenze eines bestimmten Systems Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn
für definierte Schmierungsbedingungen bestimmt werden [57]. Im Zuge dieser Arbeit wurden vor allem
topografische Analysen der Laufbahn nach definierter Beanspruchung durch die oszillierende Bewegung
des SRVs durchgeführt (vgl. SRV Single Stroke Versuche, Abschnitt 4.2.2).
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Abbildung 2.8: Schematischer Aufbau eines SRVs. Ein zerschnittener Kolbenring wird gegen ein Stück
einer motorischen Zylinderlaufbahn („Liner”) gedrückt. Durch die oszillierende Bewegung
und die 30° Schräglage wird die Öl- und Belastungssituation am oberen Totpunkt eines
Verbrennungsmotores nachgestellt. Grafik nach [57].

2.6 Motorenprüfstände
Eine gängige Methode, die tribologischen Eigenschaften von Motorkomponenten oder ganzer Motoren
experimentell zu untersuchen, sind sog. Motorprüfläufe an Motorprüfstände. Auf diesen Prüfständen können
Vollmotoren bzw. Motoren in verschiedenen Teilausbaustufen anhand verschiedenster Prüfprogramme
hinsichtlich Reibung, Verschleiß, Ölhaushalt, Gasdruck und anderen betriebsrelevanten Eigenschaften
untersucht werden. Im Allgemeinen werden zwei große Gruppen von Motorprüfständen unterschieden:
Zum einen die befeuerten Prüfstände, an denen sich Vollmotoren analog zum Realbetrieb unter zünden des
Kraftstoff-Gas-Gemisches in der Brennkammer selbst antreiben. Zum anderen die geschleppten Prüfstände,
an denen der Antrieb des Motors durch einen elektrischen, externen Hilfsmotor stattfindet und keine
Zündung des Gasgemisches in der Brennkammer stattfindet.

Befeuerte Prüfstände bilden den Motorenprozess durch die Verbrennung von Kraftstoff und die
Ansteuerung realer Fahr- und Belastungszuständen realitätsnah ab. An dieser Prüfstandsart werden
v.a. Leistungsbewertungen, Verschleißanalysen, Emissionsuntersuchungen, Ölverbrauchsmessungen und
Dauerlaufanalysen durchgeführt.

Beim geschleppten Motorprüfstand wird der Motor durch einen externen Elektromotor angetrie-
ben, der über eine spezielle Drehmoment-Messwelle an die Kurbelwelle angeschlossen wird. Durch diese
Messwelle übertreffen die an dieser Prüfstandsart durchgeführten Reibungsuntersuchungen die Genau-
igkeit von vergleichbaren Untersuchungen an befeuerten Prüfständen um ein vielfaches. Da keine reale
Zündung stattfindet, muss der Motor nicht vollständig zusammengebaut sein. Dies eröffnet detaillierte
Untersuchungsmöglichkeiten, da einzelne Komponenten weggelassen oder gezielt untersucht werden können.
Die verschiedenen Zerlegungsgrade werden in so genannten „Tear Down Steps” klassifiziert. Eine der
höchsten Zerlegungsstufen umfasst lediglich die eingebauten Kolben mit Kolbenringen, Laufbahnbuchsen
und Kurbeltrieb.

Für die Analyse der Reibungseigenschaften von Kolbenring-Laufbahnsystemen besonders interessant
sind Motoren bei denen es möglich ist, die Laufbuchsen des Motors auszutauschen, ohne das komplette
Kurbelgehäuse zu ersetzen. Hierdurch können ohne größere Umbauten des Motors verschiedene Honungen,
Topografien bzw. Laufbahndesigns direkt miteinander verglichen werden. Die Verwendung desselben
Kurbelgehäuses ermöglicht einen nahezu unverfälschten Vergleich des Einflusses der Laufbahntopografie,
da eine größtmögliche Anzahl an Komponenten für die Vergleichsanalyse identisch ist - lediglich die
Buchsen werden gewechselt und unterschiedliche Reibungsmessungen können direkt hierauf zurückgeführt
werden.
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Simulationen

3.1 Entkopplung von Kontakt- und hydrodynamischer Reibung
Das geschmierte System „Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn” entspricht in erster Näherung dem klassi-
schen Gleitproblem eines dünnen, geschmierten Spalts, bei dem der eine Reibpartner durch die Laufbahn,
der andere Reibpartner durch den Kolbenring dargestellt wird (vgl. Abbildung 1.5). Um die Reibung
in solch einem Gleitsystem beschreiben zu können, muss wie in Abschnitt 1.3.1 beschrieben nicht nur
die Grenzflächenreibung zwischen den beiden Reibpartnern (auch: „Kontaktreibung”), sondern auch die
Reibung und der Einfluss des Öls zwischen den Reibpartnern betrachtet werden („Hydrodynamische
Reibung”). Zur Simulation der Gesamtreibung im geschmierten System Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn
wird oft ein sog. entkoppelter Ansatz bestehend aus einer eigenständigen Hydrodynamiksimulation
und einem eigenständigen Kontaktmodell verwendet. Die Kontakt- und die Hydrodynamiksimulation
werden unabhängig voneinander ausgeführt und die Ergebnisse der durchgeführten Simulationen im
Anschluss wieder gekoppelt, um die Gesamtreibung des Systems zu bestimmen. Der Kopplung der beiden
Simulationen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu: In der Simulation von geschmierten, tribolo-
gischen Systemen kann vereinfacht zwischen statischen und voll-gekoppelten Modellansätzen (oft
auch sog. „voll-gekoppelte elastohydrodynamische Modelle” oder kurz „EHD Modelle”) unterschieden
werden. Statische Modelle bezeichnen Ansätze, in denen der im Spalt auftretende Kontaktdruck und
hydrodynamische Druck keinen Einfluss auf die Topografie der zugrundeliegenden Oberflächen hat. Die
Oberfläche wird durch die auftretenden Drücke nicht verformt und die gewünschten Berechnungen werden
auf unverformten Topografien durchgeführt. Bei voll-gekoppelten Modellansätzen werden die Einflüs-
se der Drücke auf die Topografie beachtet und die entsprechenden Verformungen iterativ implementiert:
Durch die auftretenden Kontakt- und hydrodynamischen Drücke in einem engen Schmierspalt wird die
Topografie (in-)elastisch verformt. Dies hat wiederum einen Einfluss auf die auftretenden Drücke und
werden auf Basis der neuen, verformten Topografie neu berechnet. Dieser Prozess wird bis zur Konvergenz
der jeweiligen Berechnungen iterativ wiederholt und so das endgültige Reibungsergebnis bestimmt. Die
Herausforderung bei solchen voll-gekoppelten Ansätze ist neben der langen Rechendauer die z.T. instabile
Konvergenz der einzelnen Rechenschritte für beliebige Oberflächen.

3.2 DetLub Simulationstool für die Simulation der Hydrodynamik im
Kolbenringsystem

Das DetLub Simulationstool zur Simulation der hydrodynamischen Reibung im System Kolbenring gegen
Zylinderlaufbahn wurde im Zuge von [16] entwickelt. Im Gegensatz zu konkurrierenden Ansätzen auf Basis
der grundlegenden Arbeiten von [11, 12], findet bei DetLub eine direkte Diskretisierung der eingelesenen
Oberfläche statt. Demnach wird die auszuführende Berechnung direkt auf den Topografiedaten einer zuvor
vermessenen Oberflächen durchgeführt. Durch diese hochaufgelöste und rechenintensive Diskretisierung
der Oberfläche und direkte Lösung der zugrundeliegenden Gleichungssysteme wird keine Abstraktion
der auf der Oberfläche vorhandenen Mikrogeometrie durchgeführt, was sehr genaue und realitätsnahe
Simulationsergebnisse verspricht. Des Weiteren können mit diesem Ansatz nicht nur die hydrodynamischen
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Eigenschaften von Spaltgeometrien mit makroskopischer Formgebung, sondern zusätzlich auch die hydro-
dynamischen Eigenschaften der Mikrogeometrie einer Topografie ohne Makrogeometrie exakt bestimmt
werden. Als Kolbenring kann daher in der verwendeten Version sowohl ein profilierter Ring mit beliebiger
Krümmung (DetLubOS), als auch der flache Steg eines zweiteiligen Ölabstreifringes ohne Krümmung
(DetLubFlat) oder die Kombination aus beiden Fällen (TLOCR Steg mit nachfolgendem profilierten Ring,
DetLubCombined) in DetLub berechnet werden (vgl. Abbildung 3.1). Die Ringflächen werden in allen
Fällen als ideal glatt angenommen. Da eingelaufenen Kolbenringe eine im Vergleich zur Laufbahn sehr
geringe Rauheit aufweisen, ist dies für viele Praxisfälle eine gute Annahme (vgl. Anhang B.2).

In DetLub wird zu Beginn der Berechnung die Topografie der Zylinderlaufbahn eingelesen. Diese
Oberfläche stellt die Grundlage für die durchzuführende Berechnung der hydrodynamischen Größen
zwischen Zylinderlaufbahn und Kolbenring dar. Gemäß dem deterministische Ansatz gleitet der simulierte
Kolbenring stückweise über die eingelesenen Topografie und die hydrodynamische Berechnung findet
im sich jeweils ergebenden Schmierspalt zwischen Laufbahn und Kolbenring statt. In Summe werden
so die hydrodynamischen Eigenschaften an jedem Punkt der Oberfläche bestimmt. Die Auflösung der
eingelesenen Topografie bestimmt dabei direkt die Auflösung der stattfindenden Berechnung, da kein sog.
Re-Meshing der eingelesenen Oberflächendaten auf ein FEM-Netz stattfindet. Interessieren keine lokalen
Eigenschaften auf der eingelesenen Topografie, werden die ermittelten hydrodynamischen Druck- und
Reibungswerte (hydrodynamische Scherraten) für gewöhnlich über die gesamte Oberfläche gemittelt,
um einen durchschnittlichen Wert der gesuchten Größen zu erhalten. Abhängig von den Einstellungen
in DetLub wird die Berechnung für verschiedene Abstände des Kolbenrings von der Zylinderlaufbahn
wiederholt, sodass die hydrodynamischen Druck- und Reibungsergebnisse für jeden Punkt der Oberfläche
für verschiedene Spaltweiten vorliegen. Werden nur die gemittelten Werte betrachtet, können gemittelte
Druck- und Scherraten in Abhängigkeit des Abstandes bzw. der Spaltweite angegeben werden. Es ergeben
sich so für die Oberfläche bzw. das betrachtete System repräsentative (gemittelte) hydrodynamische Druck-
und Scherratenfunktionen, die für weiterführenden Berechnungen und Analysen verwendet werden können.

Die Grundlage der hydrodynamischen Berechnung des Schmierfilms in einem dünnen Spalt mit
Breite h zwischen Kolbenring und Zylinderlaufbahn stellt die Reynoldsgleichung dar (Herleitung vgl.
Anhang B.1) [16]:

dh

dt
= ∇ · ( h

3

12η∇p)−
V

2
∂h

∂x
(3.1)

wobei t die Zeit, x die Koordinate orthogonal zum Spalt, V die Gleitgeschwinidgkeit des Kolben-
rings, p der lokale, hydrodynamische Druck und η die dynamische Viskosität des Öls beschreibt. Wie
in Anhang B.1 beschrieben, kann die Reynoldsgleichung unter bestimmten Bedingungen zu negativen
Drücken führen. Physikalisch werden diese Bedingungen mit dem Auftreten von Kavitationseffekten
erklärt [16], was die Einführung von Kavitätslagorithmen notwendig macht: Kavitation entsteht, wenn der
lokale Druck im Schmierspalt unter den kritischen Dampfdruck des Öls fällt. In diesem Fall verdampft
das Öl und bildet lokale Dampfblasen aus. Im System Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn kann Kavi-
tation in zwei unterschiedlichen Formen treten. Zum einen kann es zu so genannten makroskopischen
Kavitationsphänomenen entlang der Bewegungsrichtung der Ringe, zum anderen zu mikroskopischen Ka-
vitationsphänomenen auf Rauigkeitsebene kommen. Im Falle der makroskopischen Kavitationsphänomene
sind typischerweise längliche, makroskopische Kavitationsstreifen entlang der umlaufenden Richtung in
Bewegungsrichtung der Kolbenringe zu beobachten. Durch die Minimierung der Oberflächenenergie sind
diese Streifen normalerweise sehr viel breiter als die Ölfilmdicke im Spalt. Während die Reynoldsgleichung
für die vollgefüllten Spaltbereiche weiterhin gilt, erlischt ihre Gültigkeit innerhalb der nicht oder teilweise
gefüllten Kavitationsstreifen. Mikroskopische Kavitation tritt normalerweise auf Rauigkeitsebene auf.
Durch den plötzlichen, lokalen Druckabfall aufgrund geometrischer Eigenschaften wie beispielsweise tiefer
Honriefen auf der Zylinderlaufbahn, kann der Druck unter den Dampfdruck fallen und es bilden sich lokal
Gasblasen. Die entsprechenden Spaltgebiete sind dann nur noch teilweise mit Öl gefüllt und die Gültigkeit
der Reynoldsgleichung in ihrer ursprünglich angegebenen Form erlischt.

Für die Kavitationsgebiete müssen also andere Formen der Beschreibung gefunden werden, da
die Reynoldsgleichung sowohl im makroskopischen, als auch im mikroskopischen Fall ihre Gültigkeit
verliert. In DetLub wird zur Beschreibung der Kavitation auf die Ansätze nach Elrod [58] zurückgegriffen,
dessen Arbeiten auf der Jakobson-Floberg-Olsson (JFO) Theorie basieren. Diese teilt den Schmierfilm in
zwei unterschiedliche Gebiete ein: Einmal das Gebiet der Vollfüllung, in dem die Reynoldsgleichung 3.1
unverändert gilt, und zum anderen das Gebiet der teilweisen Füllung, in dem der Druckterm entfällt und
der Öltransport beschrieben wird durch:
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d(ρh)
dt

= −V2
∂(ρh)
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wobei ρ die Dichte des Schmiermittels beschreibt [59, 16]. Die Unterscheidung zwischen beiden Gebie-
ten erfolgt numerisch mit Hilfe einer speziellen Kontrollvariablen, die in einem definierten numerischen
Lösungsschema unter Beachtung der „Full Attachment Assumptation” für das vorliegende System
eingebettet ist [58]. Die „Full Attachment Assumptation” beschreibt die Annahme, dass das Öl im Spalt
sowohl am Ring, als auch an der Zylinderlaufbahn anheftet. Dies ist eine in der Berechnung von hydrody-
namischen Spalten oft verwendete Annahme und vereinfacht die Betrachtungen erheblich, da hierdurch
die Kavitationsgrenze zwischen den Gebieten nicht exakt verfolgt werden muss und die Massenerhaltung
automatisch erfüllt ist. Da der ursprüngliche Ansatz nach [58] für numerische Instabilitäten um die
Kavitationsgrenzen bekannt ist [16], wurde für DetLub eine Implementierung nach [59] gewählt, welche
die Vorteile verschiedener Modelle auf Basis von [58] mit weiteren, numerische Verbesserungen kombiniert.
In [16] findet sich zusätzlich eine detaillierte Betrachtung des gewählten Ansatzes mit weiterführenden
Analysen bezüglich makroskopischer und mikroskopischer Kavitation und die Auswirkungen der „Full
Attachment Assumptation”.

Abbildung 3.1: DetLub Programmversionen (Auszug). In DetLubOS sind hydrodynamische Simulatio-
nen von profilierten Ringen möglich. Das Profil des Ringes kann individuell als Parabel
vorgegeben werden. Es muss die Ölfilmhöhe vor dem Ring als Input Parameter angegeben
werden. DetLubFlat simuliert die hydrodynamische Reibung eines flachen Steges des Öl-
abstreifringes (TLOCR) unter so genannter Vollfüllung; eine Definition der Ölfilmhöhe
vor dem Ring ist nicht nötig. DetLubCombined kombiniert in erster Näherung die beiden
Modelle und simuliert einen voraus laufenden Ölabstreifring unter Vollfüllung und einen
nachfolgenden profilierten Ring, der über dem vom Ölabstreifring übrig gelassenen Ölfilm
läuft. Weitere Details zu DetLubFlat und DetLubCombined finden sich in [16].

3.3 Kontaktmodellierung nach Greenwood und Tripp
Für die Ermittelung der Kontaktreibung (Grenzflächenreibung) ist die Berechnung des Kontaktdrucks,
der sich zwischen den zwei sich berührenden Oberflächen aufgrund von äußerer Last einstellt, wesentlich.
Analog zu Modellen der Hydrodynamik gibt es auch bei der Kontaktmodellierung verschiedene Ansätze.
Neben deterministischen, meist FEM- oder BEM-basierten Ansätzen wie beispielsweise in [9, 60] sind
auch abstrahierte Modelle auf Basis statistischer Oberflächenkennwerte sehr verbreitet. Bei letztgenannten
werden der Kontaktdruck und die entstehende Kontaktreibung nicht direkt auf Grundlage der vorliegenden
Topografie, sondern auf Basis der statistischen Rauheitskennwerte der Topografie abgeschätzt. Die Vorteile
solcher Modelle sind die geringe Rechenzeit, die einfache Lösbarkeit und die teilweise geringere Empfind-
lichkeit gegenüber einzelnen (ungewollten) Oberflächensingularitäten. Der Nachteil dieses abstrahierten,
statistischen Ansatzes ist die starke und nahezu ausschließliche Abhängigkeit der Modellergebnisse von
den Oberflächenkennwerten, was zu Ungenauigkeiten beim Vergleich individueller Topografien führen
kann.

Der durch Greenwood und Tripp beschriebene, statistische Ansatz basiert auf grundlegenden
Betrachtungen isotroper Oberflächen mit gaußförmigen Höhenverteilungsfunktionen (engl. „probability
distribution function”, PDF). Für die Berechnung des mittleren Kontaktdruckes zwischen zwei Oberfläche,
die sich aufgrund einer äußeren Last berühren und elastisch verformen, kann der ursprünglich integrale
Ansatz aus [61] nach [62] auf folgende, analytische Form vereinfacht werden:
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pc ∝
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wobei pc den Kontaktdruck und σp die Standardabweichung der Höhenverteilungsfunktion (bzw.
kombinierten Höhenverteilungsfunktion) beschreibt. K ′, Z, Ω und A∗ bezeichnen feste Konstanten. E′
bezeichnet den kombinierten E-Modul mit

E′ = 1
( 1−ν2

1
E1

) + ( 1−ν2
2

E2
)

(3.4)

wobei νi die Poisson-Zahl und Ei den E-Modul der jeweiligen Oberfläche i beschreibt1. In [62] wurden
die festen Konstanten wie folgt bestimmt: K ′ = 1.198 · 10−4; Z = 6.804; A∗ = 4.4068 · 10−5; Ω = 4. Sofern
nicht anders angegeben, werden diese Werte auch in dieser Arbeit verwendet.

Herausfordernd ist die zwingende Forderung nach einer gaußförmigen Höhenverteilungsfunktion. Ins-
besondere gehonte Zylinderlaufbahnen aus Grauguss weichen meist signifikant von einer gaußförmigen
Verteilung der PDF ab: Die tiefen Honriefen sorgen für einen hohen Anteil an kleinen Höhenwerten, sodass
die Gaußverteilung zwar für den oberen Bereich der Oberfläche ab dem Plateaugebiet gut erfüllt ist, für die
Höhenwerte unterhalb des Plateaugebiets aber flach ausläuft. In [63] wird daher eine „Symmetrisierung”
der Höhenverteilung zur Bestimmung von σp vorgeschlagen (vgl. Abbildung 3.2). Demnach trägt für den
Kontakt Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn nur der Bereiche oberhalb des Plateaugebiets zum Kontakt bei.
Die tiefen Gebiete der Honriefen unterhalb der Plateauebene nehmen aufgrund der relativ geringen Lasten
im System nicht am Kontakt teil und können daher vernachlässigt werden. Für die Berechnung von σp ist
es legitim, den oberen Teil der Höhenverteilung am Maximum der Höhenverteilungsfunktion zu spiegeln
und die tieferen Höhenwerte mit der Spiegelung zu ersetzen. Die so entstehende, symmetrische Höhenver-
teilungsfunktion entspricht in guter Näherung einer gaußverteilten Funktion. Die Standardabweichung
dieser neuen Verteilungsfunktion ergibt dann den gesuchten Wert für σp.

Abbildung 3.2: Symmetrisierung von σp. Typische Zylinderlaufbahnen zeigen im Gebiet oberhalb des
Plateaus eine gaußartige Höhenverteilung, im Gebiet unterhalb des Plateaus jedoch aufgrund
von Honriefen und anderen Vertiefungen eine Abweichung von der gaußartigen Verteilung.
Durch die Spiegelung des oberen Bereichs der Höhenverteilungsfunktion am Plateau der
Oberfläche („Symmetrisierung”), wird eine vollständig gaußförmige Verteilungsfunktion
erzeugt. Von der symmetrisierten Kurve wird dann σp (Standardabweichung) bestimmt und
für das Kontaktmodell verwendet.

1In verschiedenen Arbeiten wird der kombinierte E-Modul auch mit einer weiteren 2 im Zähler angegeben. Es gilt dann:
E∗ = 2 · E′.
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Um den Grad und die Auswirkungen dieser Symmetrisierung bestimmen zu können, wird die neue
Variable Plateau-Ration PR eingeführt [16, 63]. Diese ist ein Maß für die Abweichung der symmetri-
sierten zur ursprünglicher Verteilungsfunktion, indem PR die Anzahl der Elemente der symmetrisierten
Höhenverteilungsfunktion zur Anzahl der Elemente der ursprünglichen Verteilungsfunktion ins Verhältnis
setzt. PR wird als zu bestimmende Kennzahl in den analytische Ausdruck für den Kontaktdruck integriert:

pc =
{
cfct · PR ·K ′ · E′ ·A ∗ ·(Ω− h

σp
)Z für h

σp
≤ Ω

0 für h
σp
> Ω

(3.5)

Des Weiteren wird der Kalibrierfaktor cfct (engl. „contact friction calibration term”, cfct) einge-
führt. Dieser soll etwaige Abweichungen in den festgelegten Konstanten K ′, A∗ kompensieren, wenn der
Ausdruck 3.5 auf verschiedene Systeme und Zylinderlaufbahnen (beispielsweise Grauguss, unterschiedliche
Honvarianten, Nanoslide Oberflächen etc.) angewandt wird. Der cfct Faktor muss dementsprechend für
jedes System anhand experimenteller Werte bestimmt werden. In der Praxis liegt dieser erfahrungsgemäß
zwischen 10 und 60. In dieser Arbeit wird mit einem Wert von 20 gerechnet, sofern nicht anders angegeben.

3.4 Deterministisches Kontaktmodell ContactApp
Das Programm ContactApp (auch: contact.engineering)2 ist eine Webanwendung, die topografiebasierte
Kontaktsimulationen auf Basis realer Oberflächendaten ermöglicht. Entwickelt wurde das Programm von
der Forschungsgruppe um Pastewka, Jacobs und Robins et al. [64] und stand im Zuge dieser Arbeit in der
aktuellen Version 0.17.0 / web-0.6.0 zur Verfügung. Das Programm zeichnet sich durch eine sehr hohe
Simulationsgeschwindigkeit und eine detaillierte Ausgabe von Zwischenergebnissen aus.

Zu Beginn einer Simulation wird eine Topografiedatei in die Webanwendung geladen. Nach An-
gabe der entsprechenden Dimensionen der Oberflächendatei, werden erste Parameter der Oberfläche
bestimmt (Höhenverteilung, Power Spektrum, Autokorrelationen, etc.). Nach Abschluss dieser vorgelager-
ten Berechnungen können die Details für die durchzuführende Kontaktberechnung eingegeben werden.
Der grundsätzliche Simulationsansatz leitet sich aus einem klassischen Halbraumproblem der Kon-
tinuumsmechanik ab: Eine starre Topografie wird in einen verformbaren, flachen, nicht penetrierbaren
Halbraum auf Höhenebene 0 gedrückt. In den Einstellungen ist daher wählbar, ob die Randbedingungen
der Topografie periodisch oder nicht-periodisch sein soll und die Berechnung elastisch oder plastisch
durchgeführt werden soll. Nach der Festlegung der entsprechenden Iterationstiefe, den Konvergenzkriterien
und Anzahl der zu berechnenden Stützstellen (diskrete Abstände) wird die Berechnung gestartet. Als
Ergebnis werden für jede diskrete Spaltweite die verformte Topografie, Kontaktfläche, lokale Spaltweiten
und Druckwerte (in Einheiten des E-Moduls, lokal und für die gesamte Oberfläche gemittelt) bzw. weitere
Kenndaten der Oberfläche und des Kontaktproblems ausgegeben.

Zur Berechnung der elastischen Deformation der Oberfläche wird ein BEM Ansatz verwendet, der
die entsprechenden Freiheitsgrade der Oberfläche berücksichtigt und das Grundmaterial als unendlich
großen, elastischen Halbraum behandelt [64]. Mathematisch basiert ContactApp auf der Formulierung
des Verschiebungsproblems mit Hilfe der linear-elastischen Greenfunktion der Oberfläche3: Bei gegebe-
ner Druckverteilung p(x, y) berechnet sich die Verformung der Oberfläche u(x, y) aus der Faltung der
Druckverteilung mit der Greenfunktion G(x, y) der Oberfläche mit

u(x, y) =
�
A

G(x− x′, y − y′) · p(x′, y′)dx′dy′ = G(x, y) ◦ p(x, y) (3.6)

Die Greenfunktion des jeweiligen Problems kann über Methoden nach [65] bestimmt werden. Zur
Lösung von Gleichung 3.6 wird in ContactApp auf FFT-Algorithmen auf Basis von [66] zurückgegriffen.
Durch die Lösung der notwendigen Faltungsoperationen im Fourierraum kann die Berechnung erheblich be-
schleunigt werden (vergleiche [64]): Die Transformation von Gleichung 3.6 überführt die Faltungsoperation
G ◦ p in eine normale Produktoperation G̃ · p̃, was die mathematische Lösung erheblich vereinfacht:

2Aktuelle Website (Stand Februar 2019): http://tribo.iam-cms.kit.edu/contactapp/
3Da für die in dieser Arbeit gezeigten Simulationen in ContactApp in allen Fällen die periodische Randbedingung und

eine rein elastische Berechnung des Kontaktproblems verwendet wurde, beschränkt sich die mathematische Beschreibung
auf die linear-elastischen Ansätze unter periodischen Randbedingungen. Es sei weiter bemerkt, dass sich die tatsächliche
Formulierungen der mathematischen Ansätze in ContactApp auf diskrete Oberflächendaten beziehen. Der Einfachheit halber
wird nur die übersichtlichere, kontinuierliche Formulierung gezeigt. Es sei auf [64] verwiesen.
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ũ(qx, qy) = G̃(qx, qy) · p̃(qx, qy) (3.7)

Hierbei beschreibt f̃ die jeweils Fouriertransformierte der Funktion f mit f̃(qx, qy) =
�
A
f(x, y) ·

e−iqxx−iqyydxdy [64].
Um die zur Lösung notwendige Druckverteilung p(x, y) zu berechnen, muss die zentrale Bedingung

der Kontaktsituation gelöst werden, welche sich durch folgendes Ungleichungssystem beschreiben lässt
[64, 67]:

p(xi, yj) > 0; u(xi, yj)− h(xi, yj) > 0; p(xi, yj) · (u(xi, yj)− h(xi, yj)) = 0 (3.8)

Anschaulich beschreibt das Ungleichungssystem den Kontakt der nicht verformbaren, rauen Topografie
h(x, y) mit dem ideal flachen, elastisch verformbare Halbraum u(x, y) für eine Stelle (xi, yj) innerhalb des
Kontaktgebietes, wobei für den elastisch verformbaren Halbraum vor dem Kontakt u(x, y) ≡ 0 gilt. Zur
Lösung dieses Systems nach p(xi, yj) für alle kontaktierenden Stellen (xi, yj) wird in ContactApp auf einen
Algorithmus nach [68] zurückgegriffen. Durch die iterative Kopplung des so berechneten Kontaktdrucks mit
Gleichung 3.6 und dem FFT-Lösungsalgorithmus, kann das Kontaktproblem für eine diskrete Spaltweite
gelöst und die dazugehörigen Ergebnisse ausgegeben werden.

3.5 Gesamtsimulationsframework LC2DM für Ringpakete in Vollmo-
toren

Das Gesamtsimulationsframeworks LC2DM ist ein Simulationstool zur umfassenden Berechnung von
tribologischer und motorischer Eigenschaften von Ringpaketen im Vollmotor. Es ermöglicht die
Simulation und Bewertung von Blow-By, Ölhaushalt, Dynamik und Reibung von Kolbenringen und
-paketen für unterschiedlichste motorische Betriebspunkten und ist daher von zentraler Bedeutung für die
simulatorische Bewertung neuer Motoren- und Kolbenringentwicklungen. Die erste Version wurde im Zuge
von [69, 70] entwickelt und seither sukzessiv durch weitere Funktionen und Modelle erweitert. Die aktuelle
Version 2.1.94 des Tools umfasst drei Module, die iterativ miteinander verknüpft sind (vgl. Abbildung
3.3a) und alle motorisch relevanten Einflussgrößen der Kolbenringe im Vollmotor umfassen:

• Modul zur Berechnung der Ringdynamik der Kolbenringe: Dieses Modul berechnet die dynami-
sche Bewegung der Kolbenringe unter Beachtung der Kolbenbewegung, Kolbenring-Kolbenringnut-
Interaktion, Gasdruck, Gasfluss, inklusive Kolbenkippung und Ringtwist. Ziel ist die komplette
Erfassung der dynamischen Vorgänge der Kolbenringe unter Beachtung der wichtigsten Einflüsse. Das
Modul bildet die Grundlage für weiterführende Berechnungen in anderen Modulen. Als Ausgabewerte
ergeben sich daher u.a. die Position der Ringe in axialer und angularer Richtung, der Gasdruck und
Gasfluss für die verschiedenen Kolbenbereiche, und Blow-By Werte erhalten. Für Details sei auf
[69, 70] verwiesen.

• Modul zur Berechnung der Reibung der ersten beiden Ringe: Dieses Modul berechnet die Reibung
zwischen den oberen beiden Kolbenringen und der Zylinderlaufbahn auf Basis hydrodynamischer
Reibung und Kontaktreibung. In der aktuellen Version können hier die Ergebnisse des deterministi-
schen Modellansatzes DetLubCombined für eine bestimmte Ring-Laufbahnkombination eingelesen
und auf die Bewegung der beiden oberen Ringe angewendet werden. Für die Kontaktreibung wird
das vereinfachte Modell nach [61, 62] wie in Abschnitt 3.3 beschrieben verwendet. Von besonderer
Bedeutung für die Berechnung ist das zur Verfügung stehende Ölangebot, das maßgeblich durch den
Ölabstreifring vorgegeben wird. Als Ergebnis dieses Moduls wird die Reibung der ersten beiden Ringe
in Abhängigkeit der Zeit bzw. Grad Kurbelwinkels des Motors und die Gesamtreibung der beiden
Ringe für einen kompletten Zyklus (4/4 Takte, 720° Kurbelwinkel) ausgegeben, wobei zwischen
hydrodynamischer und Kontaktreibung unterschieden wird.

• Modul zur Berechnung der Reibung des Ölabstreifringes und des Ölhaushaltes: Dieses Modul er-
möglicht die Berechnung der Ringreibung und des Ölhaushaltes des Ölabstreifringes. Aufgrund
der großen Bedeutung des Ölabstreifringes für den Ölhaushalt des gesamte Ringsystem werden
die notwendigen Berechnungen in einem extra Modul, unabhängig von den beiden ersten Ringen,

4Stand: Juni 2018.
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durchgeführt. Die Ringreibung wird analog zum Reibungsmodell für die ersten beiden Ringe auf
Basis des Kontaktmodells aus Abschnitt 3.3 und der Ergebnisse der deterministischen Hydrodyna-
mikberechnung DetLub durchgeführt. Im Unterschied zu den beiden oberen Ringen wird hierfür
jedoch die Modellvariante DetLubFlat verwendet (sofern es sich um einen zweiteiligen Ölabstreifring
handelt). Die Ausgabewerte des Simulationsmoduls sind der Ölhaushalt des Ölabstreifringes, das für
die beiden ersten Ringe zur Verfügung stehenden Ölangebot und die Ringreibung analog zu dem
Reibungsmodul der ersten beiden Ringe.

Durch die Gruppierung und Entkopplung der verschiedenen Berechnungsschritte in einzelne Module und die
anschließende, iterative Verknüpfung derselbigen, können Wechselwirkungen im Motor ideal abgebildet
und entsprechende Gesamtwerte für das Ringpaket in Abhängigkeit bestimmter Betriebsbedingungen des
Motors ermittelt werden - sowohl als Integral über einen Zyklus, als auch hochaufgelöst in Abhängigkeit
des Kurbelwinkels. In der Praxis werden alle Module in mehreren, iterativen Schleifen hintereinander
ausgeführt, bis die einzelnen Simulationsergebnisse konvergieren. So ist sichergestellt, dass die komplexen,
inner-motorischen Wechselwirkungen der Ringe untereinander bzw. die sich gegenseitig beeinflussenden
Effekte der Ringdynamik, der Reibung, des Ölhaushalts und des Gasflusses bestmöglich abgebildet
werden. Zu beachten ist, dass das gesamte LC2DM Framework neben den Konstruktionsparametern
des Kolbens und der Ringe, den Materialparametern, den Temperaturverzügen der einzelnen Bauteile,
der charakteristischen Druckkurve des Motors und den deterministischen Ergebnissen aus DetLub keine
weiteren Eingaben benötigt. Die gesamte Simulation beruht daher nahezu ausschließlich auf festen
Konstruktions- und Literaturwerten (und motorspezifischen Betriebszuständen), was die Anzahl an freien
Parametern stark minimiert. Die Eingabe experimentell ermittelte Eingabewerte ist daher nahezu
unnötig (vgl. Abbildung 3.3a).

In Abbildung 3.3b sind exemplarisch einige hoch aufgelösten Ergebnisse einer LC2DM Simulation
für einen Dieselmotor mit zweiteiligem Ölabstreifring (TLOCR) gezeigt. Anhand der hochaufgelösten
Simulationsergebnisse können einzelne Systemeigenschaften wie Reibung, Beölung und Ölhaushalt
im Detail studiert werden: Deutlich ist beispielsweise die Reibungsspitze des obersten Kolbenringes
(Top Ring) während der Zündung um 0° KW zu erkennen. Das expandierende Gas gelangt während
der Zündung hinter den Ring in die Ringnut und drückt diesen gegen die Zylinderlaufbahn. Durch den
hierdurch steigenden Normaldruck steigt die Reibung des obersten Ringes in dieser Phase stark an.
Gleichzeitig ist in Unterabbildung 4.63c zu erkennen, dass der Gasdruck nahezu keinerlei Auswirkungen
auf die Reibleistung des TLOCR hat - diese Verläuft gleichmäßig in allen Takten und hat außerhalb
des Expansionstaktes den größten Beitrag zur Gesamtreibleistung. Zwischen 130° KW und 360° ist in
Abbildung 4.63b der Stribeckkurven-ähnliche Verlauf der Gesamtreibung zu erkennen. Die Ringe werden
in diesem Takt vor allem durch ihre Vorspannkraft gegen die Zylinderlaufbahn gedrückt. Abhängig von
der Geschwindigkeit und der hydrodynamischen Reibung sinkt bzw. steigt die Reibung. Beispiele für
integrale Reibungsergebnisse in FMEP (engl. „Friction Mean Effective Pressure”) finden sich in
Abschnitt 4.4.3. In der Motorentwicklung wird die Einheit FMEP üblicherweise verwendete, um vom
Motor geleisteter Arbeit unabhängig vom Hubraum zu beschreiben und errechnet sich aus der geleisteten
Reibarbeit des Motors pro Zyklus, geteilt durch den Hubraum. FMEP Werte werden immer bezogen auf
einen kompletten Zyklus angegeben, die physikalische Einheit ist Pa. Angaben in FMEP eignen sich daher
insbesondere bei der vergleichenden Analyse verschiedene Ringpakete, Laufbahntopografien oder anderer
Komponenten.
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(a) Schematische Darstellung der LC2DM Module.

(b) Grafische Darstellung einiger LC2DM Reibungsergebnisse.

Abbildung 3.3: Schematischer Darstellung der einzelnen LC2DM Module und grafische Darstel-
lung einiger Ergebnisse einer Beispielsimulation. Die iterative Kopplung der einzelnen
Module erlaubt die Berücksichtigung der verschiedenen, inner-motorischen Wechelwirkun-
gen. Die Reibungsberechnung findet auf Basis der jeweiligen DetLub Ergebnisse statt. In
Abbildung b sind einige Ausgabeergebnisse einer LC2DM Simulation eines Dieselmotors
gezeigt. Die Ergebnisse beziehen sich auf einen realen Serienmotor, die genauen Werte sind
jedoch anonymisiert.



Kapitel 4

Ergebnisse aus Experimenten und
Simulationen

4.1 Ergebnisse der Untersuchung von Einflussfaktoren auf die topo-
grafiebasierte Simulation

4.1.1 Herleitung eines Referenzsystems (TLOCR Referenzsystem)
Aufgrund der zu erwartenden Menge an durchzuführenden Untersuchungen ist es, wie in Abschnitt
1.2 beschrieben, zweckmäßig, nicht jedes Mal eine zeitintensive Gesamtmotorsimulation des komplet-
ten Ringpakets durchzuführen. Vielmehr empfiehlt sich die Definition eines repräsentativen Teil- bzw.
Referenzsystems, an welchem weiterführenden Analysen zeiteffizient durchgeführt werden können. Die An-
forderungen an ein solches System, abgeleitet aus der Zielsetzung in Abschnitt 1.2, können in folgenden
Punkten zusammengefasst werden:

• Das Referenzsystem sollte eine möglichst geringe Zahl an freien Parametern besitzen, um
mögliche Unsicherheiten im Ergebnis zu minimieren. Insbesondere sollten keine Parameter enthalten
sein, die nicht aus experimentellen Ergebnissen abgeleitet werden können.

• Das System sollte klar definierte Systemzustände bzgl. Ölfüllung, Kontaktreibung und hydro-
dynamischer Reibung besitzen. Auftretende Effekte sollten möglichst eindeutig den Kategorien
„Kontaktsimulation” und „Hydrodynamiksimulation” zuzuordnen sein. Die Ergebnisse sollten so
interpretierbar sein, dass allgemeingültige Schlüsse einfach und sicher gezogen werden können.

• Die Simulationsergebnisse sollte primär von der zugrundeliegenden Oberflächentopografie („Mikro-
geometrie”) und nicht von der gewählten geometrischen Form („Makrogeometrie”) des gewählten
Systems abhängen. Das Referenzsystem sollte folglich eine direkte Korrelation zwischen den si-
mulierten Reibungseigenschaften und der Oberflächentopografie zulassen und so als möglichst
allgemeingültiges und einfaches Bewertungssystem für Zylinderlaufbahnen dienen können. Dies
sichert die Übertragbarkeit der Ergebnisse auch auf andere Anwendungsfälle.

• Das Referenzsystem sollte einen möglichst direkten Bezug zum realen Anwendungsfall haben
und im Idealfall das motorische Ringsystem oder ein Teilsystem hiervon direkt abbilden.

• Die Simulationszeiten des Referenzsystems sollten sich innerhalb möglichst kleiner Rechenzeiten
bewegen, um eine möglichst große Anzahl an Simulationen in kurzer Zeit durchführen zu können
und so entsprechend statistisch abgesicherte Aussagen treffen zu können.

• Eine experimentelle Validierung sollte so möglich sein, dass Simulationsergebnisse des Referenz-
systems und experimentelle Ergebnisse möglichst direkt miteinander verglichen werden können.

Ein repräsentatives Referenzsystems für die Durchführung der strukturierten Untersuchung der Ein-
flussfaktoren auf deterministische Simulationen kann prinzipiell durch verschiedenste Teilsysteme des



4.1. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG VON EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE
TOPOGRAFIEBASIERTE SIMULATION 41

Ringpakets realisiert werden: Zur Auswahl stehen sowohl die Kontaktsituation des ersten Ringes gegen
die Zylinderlaufbahn, als auch die Kontaktsituation des zweiten Ringes oder des Ölabstreifringes gegen
die Zylinderlaufbahn. Während die Kontaktsituationen des ersten und zweiten Ringes eine komplizierten
Ringdynamik und eine nicht-universelle, makroskopischen Formgebung aufweisen, ist die Dynamik des
Ölabstreifringes aufgrund des zu vernachlässigenden Einflusses des Verbrennungsdruckes weniger komplex.
Diese kann daher ohne größere Näherungen in ein einfaches System überführt werden, das der motorischen
Anwendung sehr nahe kommt. Wird gleichzeitig ein Ölabstreifring mit entsprechender Bauform verwendet
(vgl. Abbildung 1.8), können alle oben genannten Anforderungen erfüllt werden:

Als Referenzsystem wird in dieser Arbeit das tribologische Teilsystem eines zweiteiligen Ölab-
streifringes (engl. „Twin Land Oil Control Ring”, TLOCR) gegen die Zylinderlaufbahn” gemäß
Abbildung 4.1 gewählt und für die strukturierte Untersuchung von Einflussfaktoren auf die deterministische
Simulation verwendet. Dieses Teilsystem erfüllt systemseitig alle der oben beschriebenen Anforderungen:
Unter der Annahme, dass der TLOCR unter Vollfüllung läuft, d.h. der Spalt zwischen den flachen Stegen
des TLOCRs und der Zylinderlaufbahn komplett mit Öl gefüllt ist (engl. „fully-flooded condition”), sind
keine weiteren freien Parameter bezüglich Ölfilmdicke und Ölangebot nötig und der Systemzustand ist zu
jedem Zeitpunkt klar definiert. Gleichzeitig entspricht dies einem realen Betriebszustand, der im Motor
für den Großteil des 4/4 Taktes erfüllt ist [69]. Des Weiteren wird durch die fehlende makroskopische
Krümmung und die Annahme eines ideal-glatten Ringsteges (vgl. Anhang B.2) der hydrodynamische
Auftrieb und die hydrodynamische Reibung des Systems ausschließlich durch die Mikrostruktur der Lauf-
bahntopografie bestimmt [15] (vgl. auch Anhang B.2). Einflüsse durch geometrische Makro-Formgebungen
sind somit ausgeschlossen und die allgemeingültige Übertragbarkeit der Ergebnisse des Referenzsystems
auf andere Anwendungsfälle ist sichergestellt. Die experimentelle Validierung des Referenzsystem kann mit
Hilfe von Tribometern erfolgen, wodurch eine direkte Korrelation zwischen simulierten und experimentellen
Ergebnissen möglich ist (vgl. Abschnitt 2.5).

Modellseitig kann der TLOCR mit Hilfe des Tools DetLubFlat [16] in Kombination mit dem
Kontaktmodell nach Greenwood und Tripp zeiteffizient simulatorisch abgebildet werden (vgl. Abschnitt
3). DetLubFlat modelliert den Kolbenring als ideal-glatte, nicht-gekrümmte Platte, welche sich über eine
real-vermessene Topografie unter Vollfüllung plan-parallel bewegt, vgl. Abbildung 4.1. Das Kontaktmodell
basiert ausschließlich auf den Oberflächenkennwerten der eingelesenen Topografie und gibt daher direkt
die Kontakteigenschaften der betrachteten Oberfläche ohne weitere Einflüsse wieder. Die Oberflächendaten
sind im Modell daher direkt mit dem Simulationsergebnis verknüpft und die Topografie der wichtigste
Input für die Simulation.

Abbildung 4.1: Veranschaulichung des TLOCR Referenzsystems. Als Referenzsystem dient der ein-
zelne Steg eines zweiteiligen Ölabstreifringes (TLOCR), der unter voller Ölfüllung über die
raue Oberfläche der Zylinderlaufbahn läuft. Mit Bildmaterial aus [20, 16], mit freundlicher
Genehmigung.
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Um das so definierte TLOCR Referenzsystem für gegebene Oberflächen schnell und eindeutig
bewerten zu können, ist es sinnvoll, die Stribeckkurve des Systems zu betrachten. Über die Relation
Reibkoeffizient in Abhängigkeit der Geschwindigkeit bei konstanter Last können eindeutige Rückschlüsse
auf die tribologischen Funktionseigenschaften der zugrundeliegenden Topografie gezogen werden. Der
direkte Vergleich verschiedene Oberflächen wird hierdurch stark vereinfacht. Für die Berechnung einer
Stribeckkurve für das TLOCR Referenzsystem müssen das statistische Kontaktmodell nach Greenwood-
Tripp und die deterministische Hydrodynamiksimulation DetLubFlat miteinander gekoppelt und die
Relation aus Geschwindigkeit und Reibkoeffizient des Systems abgeleitet werden (vgl. Abbildung 4.2). Für
die Kopplung der beiden Modelle wird auf eine statische Kopplung zurückgegriffen, die die gegenseitige
Beeinflussung des Kontaktdruckes und des hydrodynamischen Drucks vernachlässigt (vgl. Abschnitt 3.1):

Abbildung 4.2: Ablaufschema zur Berechnung der Stribeckkurve des TLOCR Referenzsystems.
Auf Basis der gemessenen Topografie werden die für das Greenwood-Tripp Modell notwendi-
gen Oberflächenkennwerte bestimmt. Gleichzeitig werden für die eingelesene Topografie im
Simulationsmodell DetLubFlat die hydrodynamischen Druckkurven und hydrodynmischen
Scherraten bestimmt. Auf Basis der hydrodynamischen Druckkurve, der Kontaktdrkuckkurve
und der äußeren Last, wird die Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Spaltweite berech-
net. Aus dieser kann mit Hilfe der hydrodynamischen Scherkorrelationen, hydrodynamischen
Druckkorrelationen, Kontaktdruckkurve und Coulomb’schen Reibungsgesetz die Reibkraft
und der Reibkoeffizient in Abhängigkeit der Geschwindigkeit berechnet werden.

Ausgangspunkt der Berechnung der Stribeckkurve des TLOCR Referenzsystems ist die Vermessung
einer Oberfläche und Eingabe der Topografiedaten in das Tool DetLubFlat. Das Programm bestimmt
die Kennwerte der Oberfläche (u.a. Sk-Parameter, σp und weitere) und führt die hydrodynamische
Simulation aus. Ergebnis dieser Berechnungen sind Korrelationsfunktionen für den hydrodynamischen
Druckaufbau und die hydrodynamische Reibung in Abhängigkeit der Spaltweite h (siehe Abschnitt 3). Zur
Berechnung der Stribeckkurve wird aus diesen Ergebnissen für jede Geschwindigkeit zwischen 0 und 20 m/s
die Kontaktdruckkurve Pc und der entstehende hydrodynamische Druck Phydro (unter Beachtung der
aktuellen Viskosität nach Cross und Vogel, vgl. Abschnitt 1.3.5) in Abhängigkeit der Spaltweite ermittelt.
Die Summe der beiden Druckkurven wird für jede Geschwindigkeit mit der äußeren Last bilanziert und so
die Geschwindigkeits-Spaltweitenrelation v(h) ermittelt. Aus dieser wird für jede Geschwindigkeit und
zugehöriger Spaltweite die hydrodynamische Scherrate bzw. Reibung FHydroReib und die Kontaktreibung
FContactReib bestimmt. Für die letztgenannte gilt nach dem Coulomb’schen Reibungsansatzes für eine feste
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Spaltweite h:
FContactReib = PContact(h) ·AFläche · µgrenz (4.1)

Die Fläche AFläche bezeichnet die Fläche des Ringsegments, das über die Topografie läuft (vgl. Ab-
bildung 4.1 rechts, oben). Der Parameter µgrenz bezeichnet den Festkörperreibkoeffizient bei geringster
Geschwindigkeit in einem System ohne aktive Ölzufuhr. Experimentell kann dieser Wert beispielsweise
mittels SRV Versuchen (vgl. 2) bestimmt werden. Relativ unabhängig von den beteiligten Oberflächenma-
terialien wurden hier meist Werte um 0.16 experimentell ermittelt, weshalb 0.16 für alle in dieser Arbeit
gezeigten Simulationen verwendet wird:

µgrenz = 0.16 (4.2)

Aus der Summe der beiden Reibkräfte kann dann die Gesamtreibung bzw. der Reibkoeffizient für das
System in Abhängigkeit der Geschwindigkeit ermittelt werden:

F gesamtReib (v) = FHydroReib + FContactReib (4.3)

µgesamtReib (v) = F gesamtReib (v)
FNormal

(4.4)

wobei FNormal die äußere Last bezeichnet. Das Ergebnis dieser Berechnung ergibt die Stribeckkurve
µgesamtReib (v), wobei die Unterscheidung in Kontaktreibungs- und hydrodynamische Reibungsanteile über
Gleichung 4.3 weiterhin möglich ist. Weitere Ergebnisse dieser Simulation sind beispielsweise Viskositätsda-
ten und Spaltweiten des Systems in Abhängigkeit der Geschwindigkeit. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen,
die Druckkurvenverläufe für eine definierte Referenzgeschwindigkeit zu betrachten (vgl. Abbildung 4.3).
Durch die Anteile des hydrodynamischen bzw. Kontaktdrucks am Gesamtdruckaufbau des Systems können
direkt Rückschlüsse auf die hydrodynamischen und Kontaktreibungseigenschaften einer Topografie gezogen
werden.

(a) Stribeckkurve des Systems. (b) Druckkurven über Spaltweiten. (c) Abstand (Spaltweite) über Ge-
schwindigkeit.

Abbildung 4.3: Exemplarische Stribeckkurve, Druckkurven und Abstandskurve des Referenzsys-
tems für eine Grauguss Oberfläche. Durch den verwendeten Simulationsansatz können
die einzelnen Kontakt- und hydrodynamischen Reibungsbeiträge in der Stribeckkurve ex-
akt beziffert werden (Unterabbildung a). Der Verlauf der Druckkurven und die jeweiligen
Anteile am Gesamtdruck haben einen Einfluss erster Ordnung auf die Stribeckkurve. Die
Druckkurven bei typischerweise 3 m/s geben daher meist einen guten Eindruck über die
einzelnen Reibungsanteile im System (Unterabbildung b). Der Verlauf der Spaltweite bzw. des
Abstandes der beiden Tribopartner kann für verschiedene Anwendungen und Fragestellung
von Bedeutung sein und hat beispielsweise einen Einfluss auf die hydrodynamische Reibung.

Um die Stribeckkurven des TLOCR Referenzsystems verschiedener Oberflächen nicht nur qualitativ,
sondern auch quantitativ miteinander vergleichen zu können, musste im Zuge dieser Arbeit ein Bewer-
tungsverfahren für die Ähnlichkeit zweier Stribeckkurven entwickelt werden. Dieses Verfahren
musste dabei folgende Anforderungen erfüllen:

• Es sollten nicht nur die absoluten Reibungswerte miteinander verglichen werden, sondern ebenfalls
der Verlauf der Stribeckkurve in das Bewertungsverfahren eingehen. Der Verlauf der Stribeckkurve
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spiegelt den physikalischen Zustand des Systems (Kontaktreibung, Mischreibung, hydrodynamische
Reibung) wieder und darf bei einer Bewertung nicht vernachlässigt werden. Für die Bewertung
von motorischen Anwendungen kann es entscheidend sein, ob sich bei bestimmten Bedingungen
ein System noch in Mischreibung oder bereits in der vollen hydrodynamischen Reibung befindet.
Da Standardmethoden aus der Statistik solche Begebenheiten nicht beachten, sind diese für das
geforderte Bewertungsverfahren nicht geeignet.

• Der konkrete Verlauf und die absoluten Werte einer Stribeckkurve hängen direkt davon ab, welche
Parameter für die Simulation (Last, Temperatur, Ölviskosität) verwendet wurden. Daher muss das
gesuchte Verfahren für eine möglichst große Bandbreite an Eingabe-Parametersätzen funktionieren
und universell einsetzbar sein. Das bedeutet auch, dass es möglich sein sollte, nicht nur Stribeckkurven
verschiedener Oberflächen für einen bestimmten Parametersatz, sondern auch Stribeckkurven für
dieselbe Oberfläche aber verschiedenen Parametersätze zu vergleichen.

• Es muss beachtet werden, dass der für die Stribeckkurven relevante Geschwindigkeitsbereich im
Intervall zwischen 0 und 20 m/s liegt. Bei entsprechenden Eingabeparametern werden demnach
beispielsweise Stribeckkurven von sehr rauen Oberflächen selbst für 20 m/s nie den Mischreibungs-
bereich verlassen, während sich Kurven sehr glatter Oberflächen bei diesen Geschwindigkeiten
bereits deutlich in der reinen hydrodynamischen Reibung befinden. Diese Vielzahl an möglichen, zu
vergleichenden physikalischen Zuständen muss beachtet werden. Das Verfahren sollte daher robust
sein und einen möglichst großen Teil aller vorkommenden Vergleichsvarianten abdecken.

Um die geforderten Anforderungen zu erfüllen, wurde ein zweistufiges Verfahren entwickelt, um zwei
Stribeckkurven direkt miteinander vergleichen zu können. Eine Stribeckkurve dient immer als Referenz,
die mit der anderen Kurve verglichen wird:

1. Die erste Stufe bewertet die absolute Abweichung der Reibungswerte zweier Kurven, indem für jede
Geschwindigkeit die absolute Differenz der Reibungswerte berechnet wird und diese Differenz dann
über aller Geschwindigkeiten gemittelt wird. Der so entstandene Mittelwert der absoluten Differenz
wird Scoring Parameter A genannt.

2. Um den Verlauf einer Stribeckkurve zu bewerten, wird verwendet, dass durch die Simulation mit
dem Referenzsystem die Reibungsanteile der Stribeckkurve getrennt nach Kontaktreibung und
hydrodynamischer Reibung für jede Geschwindigkeit bekannt sind. Diese bestimmen den Verlauf
der Gesamtkurve im Kontakt- und Mischreibungsgebiet. Daher kann aus dem Verhältnis von
Kontaktreibung zu hydrodynamischer Reibung für jede Geschwindigkeit auf den Kurvenverauf
geschlossen werden. Für das Bewertungsverfahren wird die absolute Abweichung dieser Verhältnisse
für jede Geschwindigkeit berechnet und der Mittelwert gebildet. Dieser Mittelwert wird „Scoring
Parameter B” genannt.

3. Aus den Scoring Parametern A und B wird nun ein Hybrid-Parameter C gebildet, der beide Scoring
Werte in einen Wert überführen soll. Hierbei werden die Werte A und B wie folgt gewichtet:

Scoring C = 5000 · Scoring A+ 100 · Scoring B (4.5)

Für den Hybrid-Parameter C ergeben sich so Werte im Bereich 0 (ideale Übereinstimmung) und ca. 1000
(nahezu keine Übereinstimmung). C ist nicht nach oben begrenzt, es sind also auch Werte über 1000
möglich. Im Allgemeinen können Werte < 100 als gute Übereinstimmung gewertet werden. In eindeutigen
Fällen wird in dieser Arbeit nur der C-Wert angegeben.

Bei der Ermittlung des Scoring Parameters B können Grenzfälle entstehen, die die Aussagekraft
des Parameters einschränken. Insbesondere Stribeckkurven sehr glatter Oberflächen, die für einen Pa-
rameterraum mit niedriger Last, niedriger Temperatur oder hoher Viskosität simuliert wurden, wird
der Mischreibungsbereich bereits bei sehr kleinen Geschwindigkeiten verlassen und das System befindet
sich im rein hydrodynamischen Bereich. Für diese Geschwindigkeitsbereiche ergibt das Verhältnis aus
Kontaktreibung zu hydrodynamischer Reibung immer 0, da durch den hydrodynamischen Auftrieb die
beteiligten Oberflächen nicht mehr im gegenseitigen Eingriff sind und keine Kontaktreibung mehr statt-
findet. Der Verlauf der Stribeckkurve wird dann nicht mehr durch das Verhältnis aus Kontaktreibung
zu hydrodynamischer Reibung bestimmt. Diese Bereiche müssen daher aus der Berechnung des Scoring-
Parameters B ausgeschlossen werden. Bei der Bildung der Verhältnisse wird daher zuerst die kritische
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Geschwindigkeit vhydrokrit ermittelt, ab der eine Stribeckkurve das Mischreibungsgebiet verlässt. Der Scoring
Parameter B wird dann nur bis zu diesem Wert berechnet, wobei der kleinere der beiden vhydrokrit Werte
der zu vergleichenden Kurven als Berechnungsgrenze verwendet wird. Ist der Wert vhydrokri sehr klein, so
bezieht sich der Scoring Parameter B auf einen nur sehr kleinen Bereich der Stribeckkurve und seine
Aussagekraft ist geschwächt. In einer geringen Zahl an Fällen kann es dann zu einer fehlerhaften Bewertung
des Kurvenverlaufs kommen. Um diesen Umstand erkennen zu können, wurde der Kontrollparameter
K eingeführt. Dieser ist per Definition größer eins, wenn die Schwelle vhydrokrit < 5 m/s ist. K sollte daher
immer kleiner eins sein. Mittels dem Kontrollparameter können Unsicherheiten im Scoring erkannt und
kritisch hinterfragt werden. Insbesondere der Fall K > 1 und A sehr klein ist kritisch und die Scoring
Ergebnisse sollten in diesem Falle hinterfragt werden.

Der Vergleich zweier Stribeckkurven setzt sich in Summe aus vier Parametern zusammen: Aus
den Scoring Werten A und B kann auf die Übereinstimmung der absoluten Werte bzw. des Verlaufs
geschlossen werden, Scoring Parameter C bildet ein Hybrid-Wert für eine absolute Bewertung und der
Kontrollparameter K gibt Hinweise auf ggf. kritische Scoring Werte. In Abbildung 4.4 sind Beispiele
einige Kurven gezeigt, die mit Hilfe des Scoring Verfahrens miteinander verglichen wurden. Die Kurve
K1 wurde als Referenz definiert und die anderen Stribeckkurven bezüglich dieser verglichen und das
entsprechende Scoring berechnet. Des Weiteren sind die Scoring Werte für Abbildung 4.8 in Tabelle 4.1
angegeben.
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Referenz: K1 K2 K3 K4 K5 K6
A 0.0027 0.0102 0.0168 0.0612 0.0686
B 0.09 1.26 2.49 6.81 8.06
C 22 176 332 987 1146
K < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Abbildung 4.4: Scoring verschiedener Stribeckkruven mit der Referenz K1. Je höher der Hybrid-
Scoring Wert C, desto geringer stimmen die Stribeckkurven in Form und Absolutwert
überein. Um unterscheiden zu können, ob die Kurven eher im Verlauf oder dem Absolutwert
übereinstimmen, sollten die Scoringwerte A und B mit angegeben werden.

4.1.2 Voruntersuchungen und Ermittlung relevanter Einflussfaktoren

Die strukturierte Untersuchung der Einflussfaktoren auf die deterministische Simulation setzt die vollstän-
dige Ermittlung aller relevanten (Stör-)Einflüsse voraus. Für die genaue Bestimmung des Untersuchungs-
umfangs wurden daher Voruntersuchungen durchgeführt, um verschiedene Phänomene einschätzen und
gemäß ihrer Relevanz qualifizieren zu können.
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Referenz: KM gefiltert Rohdaten KM Rohdaten WLI KM gefiltert WLI gefiltert
Score A 0.0075 0.232 0 0.0013
Score B 0.33 1.41 0 0.05
Score C 71 257 0 11

Kontrollparameter < 1 < 1 < 1 < 1
Tabelle 4.1: Scoring-Werte für Stribeckkurven in Abbildung 4.8. Es wurden hierfür die jeweils die

vorhandenen Stribeckkurven mit der ausgewählten Referenzkurze „KM gefiltert” verglichen.
Für die von der Referenz stark abweichenden Kurven ergeben sich hohe Werte für die Hybrid-
Scoringzahl C (z.B. „WLI Rohdaten”), für wenig abweichende Kurven ergeben sich kleine Werte
(z.B. „WLI gefiltert”).

In Abbildung 4.5 findet sich ein exemplarisches Beispiel der durchgeführten Voruntersuchungen. Im
dort gezeigten Fall wurde der Einfluss kommerzieller Filter auf das Simulationsergebnis untersucht: Im
ersten Schritt dieses Vorversuches wurde die Reibung von unbearbeiteten Rohdaten zweier topografischer
Messpositionen derselben Grauguss Oberfläche mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems simuliert und die
dazugehörige Stribeckkurve bestimmt (Abbildung 4.5, durchgezogene Kurven). Wie erwartet, weichen die
beiden Stribeckkurven stark voneinander ab, obwohl es sich um sehr ähnliche Topografiemessungen einer
sehr regelmäßigen Oberfläche handelt. Die unbehandelten Rohdaten unterliegen starken Störeinflüssen,
die sich direkt im Simulationsergebnis widerspiegeln. In der Praxis werden daher oft kommerzielle Filter
verwendet, um etwaige Störeinflüsse wie Messfehler oder nicht-gemessene Punkte zu korrigieren. Im
vorliegenden Fall müsste eine Filterung also die Abweichung der beiden Stribeckkurven in Abbildung
4.5 minimieren. Die Rohdaten wurden daher mit Hilfe eines kommerziellen Filters des Programms
µsoft Analysis Premium 7.4 mit identischen Einstellungen gefiltert und erneut mit Hilfe des TLOCR
Referenzsystems simuliert (Abbildung 4.5, gestrichelte Kurven). Wie zu erkennen ist, weichen die Kurven
nach der Filterung noch stärker voneinander ab - die kommerzielle Filterung hat die Unterschiede
nicht verringert, sondern sogar weiter vergrößert. Warum die Filterung im vorliegenden Fall nicht zum
gewünschten Ergebnis geführt hat kann nicht abschließend geklärt werden, da die detaillierte Funktionsweise
von kommerziellen Filtern im Allgemeinen nicht öffentlich einsehbar ist. Hierdurch ist nicht nachvollziehbar,
warum einzelne Messfehler korrigiert, andere aber nicht korrigiert wurden. Dieses einfache Beispiel zeigt den
hohen Einfluss digitaler Bearbeitungsschritte auf das Simulationsergebnis der deterministischen Simulation.
Weiter verdeutlicht es die Notwendigkeit, die digitalen Bearbeitungen vollständig nachvollziehen zu können,
um im Laufe der Entwicklung einer einheitlichen Prozessvorschrift reproduzierbare Ergebnisse sicherstellen
zu können.

Weitere Voruntersuchungen haben gezeigt, dass neben den digitalen, auch die messtechnischen
Einflüsse bei der Messung von Topografien einen großen Einfluss auf die Simulationsergebnisse haben
können. Die wichtigsten Einflüsse auf topografiebasierten Simulationen lassen sich daher wie folgt zu-
sammenfassen (vgl. Tabelle 4.2): „Messtechnischen Einflüsse” beschreiben alle Arten von Einflüssen,
die durch die Messung bzw. die verwendeten Messparameter verursacht werden. Hierzu zählen nicht
nur systembedingte Einflussgrößen durch das gewählte Topografiemessgerät wie beispielsweise Messein-
stellungen (Auflösung, Beleuchtung, Messzeit, Messgenauigkeit, ...), sondern auch Parameter wie die
Messfeldgröße. Die Kategorie „Digitale Prozessierung” beinhaltet alle Einflussarten bezüglich der
digitalen Nachbehandlungen der Topografiedaten, beispielsweise die Formentfernung von unerwünschten
Krümmungen, die Filterung von Messfehlern oder die Reduktion der Pixelzahl zur Verbesserung der
Simulationszeit. Die Kategorie „Simulationsparameter” umfasst die korrekte Wahl der Parameter für
die Simulation; für die Hydrodynamiksimulation DetLubFlat ist hier beispielsweise die Anzahl der zu
simulierenden Spalthöhen zwischen Kolbenring und Zylinderlaufbahn zu nennen. In diesem Zusammen-
hang wurden bereits Untersuchungen in [15, 16] durchgeführt und Empfehlungen abgeleitet, sodass auf
weitere Untersuchungen bezüglich dieser Parameter verzichtet werden kann. Herausforderungen, die bei
der Verwendung des Simulationsansatzes bei besonders glatten Oberflächen wie Nanoslide entstehen,
seien hiervon jedoch ausgeschlossen. Dies wird in Abschnitt 4.2.1 genauer betrachtet. In den folgenden
Abschnitten wird auf die wichtigsten Einflussgrößen auf die deterministische Simulation, ihre gegenseitige
Wechselwirkung und den Einfluss auf das Simulationsergebnis des TLOCR Referenzsystems eingegangen.

Hinweis: Teile der folgenden Abschnitte wurden bereits in Auszügen in [71] veröffentlicht.
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Abbildung 4.5: Beispiel einer Voruntersuchung anhand einer ungelaufenen Graugussoberfläche.
Es wurden verschiedene Positionen (A und B) derselben, sehr regelmäßigen Graugussober-
fläche topografisch vermessen und die Stribeckkurve mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems
simuliert. Einmal wurden direkt die Rohdaten der Messung verwendet („Rohdaten”), das
andere Mal wurden die Ausreißer auf den Topografien mittels der Software µsoft Analysis
Premium 7.4 entfernt und danach simuliert („bearbeitet”). In beiden Fällen ergeben sich
starke Abweichungen in den Simulationsergebnissen. Dies widerspricht der Erwartung von
möglichst ähnlichen Simulationsergebnissen für dieselbe Oberfläche. Simulationsparameter:
110 °C, 35 N, cfct 20, HTHS 2.9, Ringsegment 10 x 0.4 mm.

4.1.3 Auswahl des Topografiemesssystems
Die Bestimmung eines optimalen Messsystems hängt von verschiedenen Faktoren ab. Für den vorliegende
Simulationsansatz lassen sich die Anforderungen an ein topografisches Messgerät wie folgt zusammen-
fassen:

• Hochaufgelöste, dreidimensionale Vermessung der Rauheit einer Oberflächen, d.h. hohe laterale
Auflösung im nm- bis µm- Bereich und hohe vertikale Auflösung im nm-Bereich.

• Wenig Messartefakte und geringes Messrauschen.

• Gute Skalierbarkeit der Messfeldgröße mit der Möglichkeit großer Messflächen im mm- bis cm-Bereich
(ggf. durch Stitching).

• Einfache und schnelle Bedienung, automatisierte Messung und geringe Messzeiten.

• Zugang zu unveränderten Rohdaten der Messungen für ggf. eigene Verarbeitung und Korrektur der
Daten.

Da tastende Systeme meist eine zu geringe laterale und vertikale Auflösung für die hochgenaue Vermessung
der Rauheit einer Oberfläche besitzen, sind für die deterministische Simulation vor allem optische Systeme
bzw. Rasterkraftmikroskope von Bedeutung. Im Zuge dieser Arbeit standen drei hochgenaue Messsysteme
zur Verfügung:

• Konfokalmikroskope (KM) der Firma Nanofocus, vgl. Abschnitt 2.1.

• Weißlichtinterferometer (engl. „White Light Interferometry”, WLI ) der Firma Breitmeier, vgl.
Anhang 2.2.

• Rasterkraftmikroskope (engl. „Atomic Force Microscope”, AFM ), vgl. Abschnitt 2.3.

Alle drei Gerätetypen besitzen eine ausreichend große Auflösung zur hochgenauen Vermessung der
Oberflächenrauheit. Gleichzeitig unterscheiden sich die Geräte insbesondere in ihren technischen Rand-
bedingungen, was ihren Einsatz im Zuge dieser Arbeit teilweise einschränkt. Um das geeignetste
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Art Beispiel oder Erklärung
Messtechnische Einflüsse

Art des Topografiemesssystems
Weißlichtinterferometrie,
Konfokalmikroskopie, ...

Vergrößerung und Wahl des Objektivs

Genauigkeit der Abbildung; Qualität und
Eigenschaften des Objektivs, Optische

Bildfehler

Auflösung (Meter pro Pixel)

Pixeldichte des Sensors, Limitierungen in der
Gesamtpixelzahl, daher Limitierungen in der

Auflösung

Geräteeinstellungen
Beleuchtung (opt. Systeme), Messgenauigkeit,

Sensorik, Messdauer, ...

Messfeld und Stitching-Parameter
Mindestgröße, repräsentative Flächengrößen,

Stitchingfehler, ...
Digitale Prozessierung

Formentfernung und Stitchingalgorithmus
Entfernung makroskopischer Formen, meist
eng verbunden mit Stitching-Algorithmus

Filterung von Messfehlern und Ausfüllen
Nicht-Gemessener-Punkte (NGP)

Entfernung von Messartefakten und
Fehlmessungen, bei optischen Systemen oft

einzelne Peaks

Pixelreduktion, z.B. Ausdünnung

Reduktion der vorhandenen Pixel in der
Topografieaufnahme zur Reduktion der

Simulationszeit
Simulationsparameter

Anzahl der Spaltweiten (DetLubFlat)
Anzahl der zu simulierenden Spaltweiten für

repräsentative Korrelationsfunktionen
Weitere Parameter und Validierungen Vergleiche [15].

Tabelle 4.2: Einflussgrößen auf die topografiebasierte Simulation. Die zu untersuchenden Einflüsse
können in drei Kategorien eingeteilt werden. Da die Einflussgrößen in gegenseitiger Wechsel-
wirkung stehen, müssen Untersuchungen iterativ erfolgen.

Messgerät identifizieren zu können, wurde eine umfangreiche Nutzwertanalyse der Messsysteme mit
drei Bewertungskriterien (+, 0, -) durchgeführt (vgl. Tabelle 4.3).

KM WLI AFM
Messzeit + + -
Messfläche + + -

Automatisierung + 0 -
Messgenauigkeit 0 0 +

Auflösung 0 0 +
Bedienbarkeit + 0 -

Tabelle 4.3: Qualitativer Vergleich der technischen Randbedingungen verschiedener Topografie-
messsysteme. Trotz der sehr hohen Auflösung und guten Messgenauigkeit ist AFM für die
hier gestellten Anforderungen nicht geeignet.

Es ist erkennbar, dass AFM trotz der hohen Messgenauigkeit für die hier geforderten Anforderungen
nicht empfehlenswert ist, da die Messzeiten zu hoch und die Messfeldgrößen zu gering sind. Die fehlende
Automatisierung für Serienmessungen und notwendige Erfahrung in der Bedienung sind weitere Aus-
schlusskriterien. Demnach sind für die hier gewünschte Anwendung lediglich KM oder WLI möglich, wobei
sich insbesondere die zur Verfügung stehenden KM der Firma Nanofocus durch eine gute Automatisierung
und einfache Bedienung auszeichnen.
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Abbildung 4.6: Vergleich verschiedener Topografiemesssysteme. Vermessung derselben Stelle einer
Graugussoberfläche mit Hilfe eines Konfokalmikroskops (links, Nanofocus AG) und eines
Weißlichtinterferometers (rechts, Breitmeier WLI) bei 50x Vergrößerung. Einzelne, ho-
he Messartefakte (Artefaktspitzen) sind ausgeblendet. U.a. an den Rändern der tiefen
Honriefen sind die gerätespezifischen Messunterschiede der beiden Messmethoden deutlich
erkennbar. Grafik entnommen aus [71].

Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Topografiemesssystems ist die Anzahl an Messartefakten in
den Messdaten. Für die Systeme Konfokalmikroskop und Weißlichtinterferometer sind neben verschiedenen,
gerätespezifischen Messunterschieden (vgl. Abbildung 4.6) vor allem hohe Artefaktspitzen typisch, die
einen großen Einfluss auf die topografiebasierten Simulationsergebnisse haben können1. Um die Bildung
hoher Artefaktspitzen von KM und WLI vergleichen zu können, wurde daher dieselbe Stelle einer
Grauguss Laufbahn mit Hilfe der Topografiemesssysteme Nanofocus Custom (Konfokalmikroskop) und
Breitmeier WLI Cyl (Weißlichtinterferometer) bei 50x Vergrößerung mit beiden Systemen vermessen (vgl.
Abbildung 4.6). Es wurde versucht, eine möglichst identische Gesamtpixelzahl bei ähnlicher Auflösung
(ohne Stitching) zu erhalten. Für das Konfokalsystem ergab sich eine Fläche von 512 x 512 Px mit einer
lateralen Auflösung von 6.25 · 10−7m/Px (entspricht ca. 320 µm x 320 µm), für das WLI ergab sich
eine Größe von 512 x 696 Px bei einer lateralen Auflösung von 4.27 · 10−7m/Px bzw. 4.32 · 10−7 m/Px
(entspricht ca. 220 µm x 300 µm). Die Formentfernung wurde in beiden Fällen mit µsoft Analysis Premium
7.4 durchgeführt. Ein Vergleich der Rohdaten beider Systeme ist in Abbildung 4.7 gezeigt. Obwohl die
Pixeldichte der WLI Aufnahmen leicht höher ist, lässt sich bereits anhand der reinen Bilddaten die größere
Anzahl an einzelnen, hohen Artefaktpeaks erkennen.

Abbildung 4.7: Vergleich der Rohdaten aus der Konfokalmessung (links, 320 µm x 320 µm) und
der WLI Messung (rechts, 300 µm x 220 µm) bei 50x Vergrößerung. Trotz der
leicht unterschiedlichen Pixeldichten in beiden Aufnahmen lässt sich die im Durchschnitt
deutlich höhere Anzahl an Artefaktpeaks in der WLI Messung erahnen.

1Vgl. Anhang B.3 für eine detaillierte Untersuchung von konfokalen Messartefakten.
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Konfokal (KM) Weißlicht (WLI)
µm Rohdaten gefiltert Rohdaten gefiltert
Spk 0.158 0.122 0.422 0.148
Sk 0.415 0.394 0.428 0.406
Svk 0.313 0.266 0.625 0.506

Sr1 (%) 7.871 7.849 9.340 8.050
Sr2 (%) 87.207 87.495 86.615 86.754

Sa 0.139 0.129 0.167 0.143
Sq 0.186 0.169 0.378 0.207
PR 81.0 83.112 86.349 83.247
σp 0.132 0.123 0.177 0.133

Tabelle 4.4: Oberflächenkennwerte der gefilterten und ungefilterten Oberflächendaten von KM
und WLI.

Die erhöhte Anzahl an Artefaktpeaks führt im Allgemeinen zu raueren Oberflächenkennwerten (vgl.
Tabelle 4.4) und in der Folge zu einer erhöhten Kontaktdruckkurve in der TLOCR Referenzsimulation, was
anhand der erhöhten Reibung im Kontakt- und Mischreibungsbereich in Abbildung 4.8 zu erkennen ist.
Nach der Filterung mit einem speziellen Filteralgorithmus (Vorgriff aus Abschnitt 4.1.8) ergeben sich nahezu
identische Simulationsergebnisse für beide Systeme. Die Simulationsergebnisse auf Basis der gefilterten
Topografien zeigen, dass es durch die Verwendung optimierter Filter zwar in vielen Fällen möglich sein
sollte, sowohl das Konfokalmesssystem, als auch das WLI für Topografiemessungen für topografiebasierte
Reibungssimulationen zu verwenden, jedoch kann dies nicht für jedwede Topografiemessung garantiert
werden. Es sollten daher prinzipiell Systeme verwendet werden, die bereits systemseitig möglichst wenig
Artefaktspitzen während der Messung generieren.

Aufgrund der geringeren Artefaktanzahl, besseren Möglichkeit zur Automatisierung und höheren
Flexibilität wurde entschieden, für alle Topografieaufnahmen auf die zur Verfügung stehenden KM der
Firma Nanofocus zurückzugreifen. Sofern nicht anders vermerkt, wurden alle im Zuge dieser Arbeit
gezeigten Topografieaufnahmen mit einem KM aufgenommen.
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Abbildung 4.8: Simulationsergebnis (TLOCR Referenzsystem) der gefilterten und ungefilterten
Oberflächendaten aus Abbildung 4.7. Die Simulation bezüglich der Rohdaten des WLI
zeigt eine deutlich erhöhte Reibung im Kontakt- und Mischreibungsbereich im Vergleich zu
der Simulation der KM Messung. Nach der Filterung auf Basis des zweistufigen Filters
aus Abschnitt 4.1.8 sind die Simulationsergebnisse aus KM und WLI nahezu identisch.
Simulationsparameter: 60 °C, 10 N, cfct 20, Öl HTHS 2.9, OCR-Steg 0.1x10 mm.
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4.1.4 Bestimmung der Sensitivität des Simulationsansatzes
Ein essentieller Schritt bei der Analyse von Einflussfaktoren auf die deterministische Simulation ist die
Abschätzung der Sensitivität des zugrundeliegenden Simulationsansatzes bezüglich kleinster Details auf der
Oberfläche. Hieraus definieren sich wichtige Anforderungen an die Topografiedaten wie beispielsweise die
zu verwendende Messauflösung und entsprechende Messparameter des konfokalen Topografiemesssystems.

Im Beginn einer solchen Analyse muss der komplette Simulationsprozess betrachtet werden, um
alle genauigkeitsrelevanten Komponenten des verwendeten Ansatzes zu identifizieren. Wie in
Abbildung 4.9 gezeigt, setzt sich das hier betrachtete Gesamtsystem aus der zu vermessenden Oberfläche,
dem Konfokalmesssystem - bestehend aus Objektiv und Detektor - und der Simulation zusammen. Die
Topografiedaten werden ausgehend von der zu vermessenden Oberfläche über ein optisches System auf
einen Detektor abgebildet, der (vereinfacht betrachtet) die Signale diskret abtastet und in digitale Daten
umwandelt. Diese Daten werden dann (nach einer digitalen Nachbearbeitung) in die Simulation geladen
und die notwendigen Berechnungen durchgeführt. Für eine fundierte Analyse muss des weiteren definiert

Abbildung 4.9: Veranschaulichung des Gesamtsystems. Die reale Oberfläche enthält eine Vielzahl un-
terschiedlicher Raumfrequenzen, die durch das optische System auf den Detektor abgebildet
werden. Die Raumfrequenzen werden durch den Detektor abgetastet und digitalisiert. Die mi-
nimal notwendige Raumfrequenz, die durch diesen Abbildungsvorgang noch abgebildet werden
muss, wird durch die Simulation am Ende der Kette bestimmt. Alle vorgelagerten Prozesse
müssen so aufgebaut sein, dass die minimalen Anforderungen des Simulationsmodells nicht
unterschritten werden.

werden, was unter Genauigkeit bzw. Auflösung zu verstehen ist. In vertikale Richtung (senkrecht
zur Oberfläche) wird bei Konfokalsystemen oft der Begriff „Genauigkeit” verwendet und bezeichnet
die minimalen, mit dem System gerade noch auflösbaren Höhenunterschiede auf Oberflächen. Diese
Genauigkeit wird in kontinuierlichen Werten gemessen und in der Einheit Meter angegeben. Sie ist
bei Konfokalsystem bauartbedingt extrem hoch und liegt für alle in Frage kommenden Messmodi und
Vergrößerungen im unterer nm Bereich. Die vertikale Genauigkeit wird vor allem von der numerischen
Apertur des verwendeten Objektives, der Schrittweite in vertikaler Richtung und dem Messrauschen
begrenzt. Im Gegensatz hierzu wird in laterale Richtung normalerweise von Auflösung gesprochen. Diese
bezeichnet den Messpunktabstand (oft auch: projizierte Pixelfläche) zweier benachbarter Pixel und wird in
m/Px angegeben. Die laterale Auflösung hängt direkt von der Auflösung des Detektors und der optischen
Auflösung des optischen Systems ab und ist normalerweise der die Messgenauigkeit begrenzende Faktor.
Im Folgenden wird daher nur die laterale Auflösung weiter betrachtet. Die vertikale Genauigkeit wird als
im Vergleich hierzu „ideal” angenommen.

Um die Sensitivität der Simulation bezüglich der lateralen Auflösung zu bestimmen, ist die Si-
mulation der Stribeckkurve des TLOCR Referenzsystems auf Basis verschiedener, frequenzgefilterter
Topografien naheliegend: Durch die Entfernung immer größerer Teile des hochfrequenten Anteils einer
Oberfläche und Vergleich des Simulationsergebnisses auf Basis dieser gefilterten Topografien, kann ab-
geschätzt werden, welche minimale Wellenlänge durch die Messung mindestens noch erfasst werden
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muss, um unterhalb der Sensitivitätsschwelle der Simulation zu sein. Um eine möglichst realitätsnahe
Abschätzung anhand der in Realität vorkommenden Frequenzverteilung zu erhalten, wurden hierfür
reale Topografiemessungen verwendet. Es wurden Referenzmessungen mit der höchsten zur Verfügung
stehenden Vergrößerung (50x, Objektiv 320S, NA 0.8) und dem besten Messmodus (Megapixel-Modus) an
A1 gehonten Graugussoberflächen und Nanoslide Oberflächen durchgeführt. Bei diesen wurden mit Hilfe
der Software µsoft Analysis Premium 7.4 Messartefakte bestmöglich entfernt und die Oberflächen dann
auf Basis einer Fourieranalyse frequenzgefiltert. Hierfür wurde ein 2D-Tiefpass-Frequenzfilter verwendet,
der alle räumlichen Frequenzen bzw. Wellenlängen oberhalb einer definierten, hochfrequenten Schwelle
entfernt. Die so für verschiedene Frequenzschwellen entstandenen Topografien wurden dann mit Hilfe des
TLOCR Referenzsystems simuliert und die Stribeckkurven miteinander verglichen (vgl. Abbildung 4.10).
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Abbildung 4.10: Analyse, der mindestens nötigen, lateralen Auflösung für Grauguss (links) und
Nanoslide (rechts) Oberflächen. Für die Simulationen wurde eine gelaufene Grau-
guss und eine gelaufene Nanoslide Oberfläche mittels dem Objektiv 320S, 50x, NA 0.8
vermessen. Die Referenzoberfläche weist eine laterale Auflösung 3.252 · 10−7 m/Px auf.
Simulationsparameter: 80 °C, 15N, cfct 5, OCR Steg 0.1x10 mm (Grauguss), HTHS 2.9
und 110 °C, 35N, cfct 20, OCR Steg 0.1x10 mm, HTHS 2.9 (Nanoslide). Scoring C Werte
zw. Referenz und 6.4 µm Kurve: Grauguss: 24.5; Nanoslide: 267.0

Bei der Nanoslide Oberfläche ist deutlich die Abweichung der Stribeckkurve von der Referenzkurve ab
einer Schwellwertwellenlänge größer als 3.2 µm erkennbar. Es ist nicht klar ersichtlich, ob die Abweichung
erst ab einer Grenzwellenlänge von 6.4 µm oder bereits darunter auftreten. Es kann daher nur geschlossen
werden, dass alle Messungen, die räumliche Wellenlängen bis zu einer kritischen Schwelle von 3.2 µm
enthalten unproblematisch bezüglich der Simulationsgenauigkeit sind. Alle Messungen mit einer maximal
vorkommenden Wellenlänge größer als 3.2 µm sind als kritisch bezüglich der Simulationsgenauigkeit zu
bewerten. Obwohl Grauguss Oberflächen eine größere Toleranz gegenüber der Grenzwellenlänge zeigt,
sollte auch hier die Wellenlänge von

3.2 µm (4.6)
als Mindestgrenze definiert werden. Diese Mindestanforderung muss nun in eine Anforderung an

das Messsystem übersetzt werden: Hierfür wird das Abtasttheorem nach Nyquist verwendet. In einer
progressiven Abschätzung muss demnach die Auflösung des Detektors mindestens doppelt so hoch wie die
niedrigste, noch abzubildende räumliche Wellenlänge sein. Im gezeigten Fall ergibt sich damit eine laterale
Grenzauflösung für den Detektor von

1.6 · 10−6 m/Px (4.7)
Wird das Gesamtsystem aus Abbildung 4.9 betrachtet, so muss die Mindestauflösung des Detektors

aus Gleichung 4.7 durch das optische System gewährleistet werden. Die laterale Auflösung des optischen
Systems bzw. der Objektive kann beispielsweise mit dem Rayleigh-Kriterium abgeschätzt werden (vgl.
Abschnitt 2.1). Über die Anwendung des Abtasttheorem in identischer Weise ergibt sich eine grobe
Abschätzung für die minimale optische Auflösung der Objektive, die gerade der Wellenlänge aus Gleichung
4.6 entspricht. Der Vergleich mit den abgeschätzten, optischen Auflösung nach Rayleigh für die zur
Verfügung stehenden 20x und 50x Objektive ergab, dass diese Forderung selbst bei einer (hier nicht
beachteten) Verschlechterung der optischen Auflösung durch Blendenkonstruktionen gut erfüllt ist - und
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dies für alle etwaig zur Verfügung stehenden Messmodi des verwendeten Konfokalmikroskops. Demnach ist
insbesondere die digitale Auflösung des Detektors der begrenzende Faktor der Genauigkeit, die optische
Auflösung der Objektive ist weit über den geforderten Mindestanforderungen und muss in dieser Analyse
nicht weiter betrachtet werden.

Somit ergibt sich, dass für die verwendete Simulation bezüglich der lateralen Auflösung alle Topogra-
fiemessungen geeignet sind, die mit einem der zur Verfügung stehenden 20x (800L, 800S, 800XS) oder 50x
(320L, 320S, 320XS) Objektiven durchgeführt werden, da alle Kombinationen aus Objektiv und möglichen
Messmodi des Konfokalmikroskops die simulatorischen Anforderungen an die minimale nötige optische
bzw. digitale (laterale) Auflösung erfüllen.

4.1.5 Untersuchung essentieller Messparameter
4.1.5.1 Betrachtung der gegenseitige Abhängigkeit der Parameter

Nachdem die Anforderungen an die minimale Auflösungsgrenze ermittelt wurden, können nun die Parameter
für die topografische Vermessung mit dem Konfokalmessgerät bestimmt werden. Dies umfasst neben
der minimal notwendigen Messfeldgröße, um repräsentative Simulationsergebnisse der betrachten
Oberfläche zu erhalten, auch die bei der Messung zu verwendende Vergrößerung und die dazugehörigen
optischen Objektive des Konfokalsystems. Diese Parameter stehen hierbei über die Gesamtpixelzahl der
Topografieaufnahme im direkten Zusammenhang. Da die Gesamtpixelzahl einer Aufnahme direkt mit der
Simulationszeit des TLOCR Referenzsystems zusammenhängt, sollte die Pixelzahl einer topografischen
Aufnahme möglichst gering sein und 1500 x 1500 Pixel2 nicht überschreiten:

• Bei gleicher Messfeldgröße führt eine Messung mit höherer Vergrößerung zu einer höheren Gesamtpi-
xelzahl in der Topografieaufnahme, da die Pixeldichte m/Px mit steigender Vergrößerung zunimmt.
In Folge steigt die Simulationszeit.

• Bei gleicher Vergrößerung führt eine Erhöhung der Messfeldfläche zu einer Erhöhung der Gesamtpi-
xelzahl der Aufnahme. In Folge steigt die Simulationszeit.

• Bei gleicher Gesamtpixelzahl der Aufnahme führt eine Messung mit höherer Vergrößerung zu
einer Verkleinerung der vermessenen Fläche. In Folge kann die minimal notwendige Messfläche für
repräsentative Messungen nicht mehr realisiert werden.

Um die starke gegenseitigen Abhängigkeit der Parameter abzuschwächen, sind Methoden zur Reduzierung
der Gesamtpixelzahl in topografischen Aufnahmen von großer Bedeutung. Eine abgeschwächte Abhängigkeit
erlaubt mehr Spielraum bei der Auswahl der optimalen Parameter, da Randbedingungen weniger stark
eingehalten werden müssen, um beispielsweise die Gesamtpixelzahl einer Aufnahme nicht zu überschreiten.
Wichtig ist, dass die verwendete Reduktionsmethode das Ergebnis der anschließenden Simulation möglichst
nicht beeinflusst.

4.1.5.2 Untersuchung der Ausdünnung als Methode zur Pixelreduktion

Im Zuge der Entwicklung des Simulationstools DetLub in [16] ist die Empfehlung entstanden, die so
genannte „Ausdünnung” zu verwenden, um die Pixelzahl in Topografiedaten zu reduzieren und die
Simulationszeiten des Tools gering zu halten. Ausdünnung bezeichnet die systematische Entfernung jedes
x-ten Pixels bzw. Messwertes aus matrixartigen Topografiedaten. Eine zweifache Ausdünnung bedeutet,
dass in den reduzierten Daten nur jeder zweite Punkt der ursprünglichen Datenmatrix beachtet wurde.
Die Entfernung der überflüssigen Pixel wird nicht über eine Mittelwertsfilterung durchgeführt, sondern
durch das einfache weglassen der jeweiligen Pixel. Eine Aufnahme von topografischen Höhenwerten
von beispielsweise 2000 x 2000 Pixeln wird bei einer zweifachen Ausdünnung auf 1000 x 1000 Pixel
reduziert. Gleichzeitig reduziert sich die Pixeldichte um den Faktor zwei, beispielsweise von 0.65 µm/Px
auf 1.3 µm/Px. Aufgrund der Erfahrungen aus Abschnitt 4.1.4 bzw. Gleichung 4.7 ist sofort einzusehen, dass
eine Ausdünnung nicht unter die minimale empfohlene Auflösung (bzw. Pixeldichte) durchgeführt werden
sollte. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass es sich bei der Ausdünnung nicht um eine Frequenzfilterung
im Sinne von Abschnitt 4.1.4 handelt - signaltheoretisch also durchaus auch andere Gesetzmäßigkeiten

2Entspricht einer ungefähren Simulationszeit von 0.5 Tagen auf üblichen Rechenclustern.
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gelten können und nicht geschlossen werden kann, dass jegliche Ausdünnung oberhalb der kritischen
Auflösung unproblematisch sind.
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(a) Simulationsergebnisse einer unterschiedlich
ausgedünnten Grauguss Oberfläche.
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(b) Simulationsergebnisse einer unterschiedlich
ausgedünnten Nanoslide Oberfläche.

Abbildung 4.11: Stribeckkurven des TLOCR Referenzsystems auf Basis ausgedünnter Oberflä-
chendaten. Für die Simulationen wurde jeweils dieselbe Oberfläche (vermessen mit 320S
Objektiv, 50x Vergrößerung) verschieden ausgedünnt. Es ist zu bemerken, dass die Grau-
guss Oberflächen mit Hilfe des Nanofocus Custom vermessen wurde und bereits die 3x
Ausdünnung die Bedingung aus Gleichung 4.7 verletzt. Simulationsparameter: Grauguss:
80 °C, 15 N, cfct 20, Öl HTHS 2.9, 10 x 0.2 mm; Nanoslide: 80 °C, 15 N, cfct 20, Öl
HTHS 2.9, 10 x 0.1 mm.

Es wurden verschiedene Analysen durchgeführt, um den Einfluss der Ausdünnung auf das Simu-
lationsergebnis des TLOCR Referenzsystems zu evaluieren. Hierfür wurden Daten von Grauguss und
Nanoslide Oberflächen (vermessen mit 320S Objektiv) stückweise ausgedünnt, mittels dem Referenzsys-
tem simuliert und mit Ergebnissen auf Basis der nicht ausgedünnten Oberflächen verglichen. Typische
Ergebnisse dieses Vorgehens sind in Abbildung 4.11 zu sehen. Während Nanoslide für einen Großteil
aller getesteten Oberfläche keine bzw. lediglich eine geringfügige Abweichung zwischen den Kurven der
Simulationen auf Basis der nicht ausgedünnten Referenztopografien und den Ergebnissen auf Basis der
ausgedünnten Topografien gezeigt hat (umgangssprachlich „ausdünnbaren Oberflächen”), zeigten Grauguss
Oberflächen in den meisten Fällen deutliche Unterschiede in den Stribeckkurven.

Weiter wurde beobachtet, dass die Auswirkungen der Ausdünnung auf die topografiebasierte Simulation
direkt von der zuvor durchgeführten Filterung abhängen kann (vgl. Abschnitt 4.1.7). Werden die Oberflä-
chen nicht gefiltert, hat die Ausdünnung z.T. sehr viel stärkere Auswirkungen auf das Simulationsergebnis.
In Abbildung 4.12 ist dieselbe Grauguss Oberfläche wie in Abbildung 4.11 gezeigt, simuliert bei den
identischen Simulationsparametern, jedoch ohne zuvor durchgeführter Filterung der Oberflächendaten.
Deutlich ist die sehr viel größere Abweichung der Stribeckkurven auf Basis der ausgedünnten Oberflächen
von der Referenz zu erkennen.

4.1.5.3 Einfluss der Vergrößerung und der Objektivgüte auf das Simulationsergebnis

Auf Basis der Analysen in Abschnitt 4.1.4 bleibt zu untersuchen, ob die Vergrößerung des Objektives
einen Einfluss auf das Simulationsergebnis hat, selbst wenn die Minimalforderung an die Messauflösung
eingehalten wird. Um dies genauer zu betrachten, wurde folgende Analyse durchgeführt3:

3Teile dieses Abschnittes wurden bereits in [71] veröffentlicht.
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Abbildung 4.12: Simulationsergebnisse auf Basis der ausgedünnten, aber ungefilterten Grauguss
Oberfläche aus Abbildung 4.11. Es wurden die identischen Simulationsparameter ver-
wendet: 80 °C, 15 N, cfct 20, Öl HTHS 2.9, 10 x 0.2 mm. Deutlich ist der größere Einfluss
der Ausdünnung bei ungefilterten Oberflächen erkennbar.

Objektiv Pixelanzahl Messfläche (µm) Ausdünnung Auflösung (m/Px)
320S, 50x, NA 0.8 1846x 1846 700x 700 nein 0.38e− 6
320S, 50x, NA 0.8 616x 616 700x 700 3x 1.14e− 6
800XS, 20x, NA 0.6 739x 739 700x 700 nein 0.95e− 6
Tabelle 4.5: Übersicht über Kennwerte der Topografiemessungen. Die Messung mit dem 320S Objektiv

ohne Ausdünnung wird als Referenz definiert, da es die höchste optische und digitale Auflösung
aufweist.

Dasselbe Oberflächenstück einer Nanoslide Laufbahn wurde einmal mit 50x Vergrößerung mit dem
320S Objektiv, einmal mit 20x Vergrößerung mit dem 800XS Objektiv vermessen. Es wurde darauf
geachtet, dass beide Messungen dieselbe Messfläche abdecken. Da die 320S Aufnahme aufgrund der
höheren Pixeldichte eine sehr viel höhere Gesamtpixelzahl aufweist, wurde diese zusätzlich 3x ausgedünnt4,
um eine bestmögliche Vergleichbarkeit zu der 800XS Aufnahme zu schaffen. In Summe ergeben sich so drei
zu vergleichende Aufnahmen (vgl. Tabelle 4.5). Die Ergebnisse dieser Simulationen sind in Abbildung 4.13
gezeigt. Die Messung mit dem 50x Objektiv 320S (ohne Ausdünnung) weißt die höchste optische Güte und
höchste Auflösung auf. In Abbildung 4.13 ist erkennbar, dass die Simulation auf Basis der ausgedünnten
Messung kaum von der Aufnahme mit 320S abweicht, während die Messung mit dem 800XS Objektiv
klare Unterschiede zeigt. Der Vergleich der Druckkurven bei einer Referenzgeschwindigkeit von 3 m/s
zeigt, dass sowohl die Kontaktdruckkurven, als auch die hydrodynamischen Druckkurven voneinander
abweichen. Der Unterschied in den hydrodynamischen Druckkurven ist bereits bei der sehr gering gewählten
Referenzgeschwindigkeit größer als bei den Kontaktdruckkurven. Da in die hydrodynamischen Druckkurven
die Geschwindigkeit (fast) linear eingeht, steigt der Unterschied bei höheren Geschwindigkeiten an, während
die Unterschiede in den Kontaktdruckkurven unabhängig von der Geschwindigkeit sind.

Dieses Ergebnis widerspricht scheinbar der obigen These, wonach die Vergrößerung keinen Einfluss
auf das Simulationsergebnis haben dürfte. Werden die Topografieaufnahmen in Abbildung 4.13 genauer
betrachtet, so sind in der 320S Aufnahme kleine Kantenüberhöhungen entlang einer Honriefe erkennbar, die
in der 800XS Aufnahme nicht erkennbar sind. Dies legt nahe, dass die Unterschiede im Simulationsergebnis
womöglich auf Messfehler und Messartefakte in den Oberflächenaufnahmen zurückzuführen sind. Dies
legt nahe, dass die Unterschiede in der Simulation nicht auf die Vergrößerung selbst, sondern auf die
unterschiedliche optische Güte der verwendeten Objektive 320S und 800XS zurückzuführen sind. Um
den Einfluss der unterschiedlichen optischen Güte von Objektiven auf die Topografiemessung
und den Zusammenhang mit etwaigen Messartefakten genauer zu untersuchen, wurde jeweils dieselbe
Oberflächenstelle einer typischen Nanoslide Oberfläche und einer typischen Grauguss Oberfläche mit drei
verschiedenen 50x Objektiven (320L, NA 0.5; 320S, NA 0.8; 320XS, NA 0.95, vgl. Abschnitt 2) vermessen.
Die Objektive weisen zwar unterschiedliche numerische Aperturen und unterschiedliche Arbeitsabstände auf,

4Gemäß Abschnitt 4.1.5.2 hat dies keine Auswirkungen auf das Simulationsergebnis bei Nanoslide Oberflächen.
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(b) Druckkurven für 3 m/s.

(c) 320S, 50x, NA 0.8 Topografiemessung (nach
Filterung, keine Ausdünnung).

(d) 800XS, 20x, NA 0.6 Topografieaufnahme
(nach Filterung, keine Ausdünnung).

Abbildung 4.13: Stribeckkurven, Druckkurven und dazugehörige Topografiemessungen der Ober-
flächen aus Tabelle 4.5. Deutlich sind die Unterschiede zwischen den 320S (ausgedünnt
und nicht ausgedünnt) und 800XS Messungen erkennbar. Simulationsparameter: 110 °C,
25 N, cfct 20, HTHS 2.9, 10 x 0.1 mm. Scoring C Wert für 320S zu 320S ausgedünnt: 48;
für 320S zu 800XS: 78.

besitzen jedoch alle dieselbe Vergrößerung. Folglich besitzen topografische Aufnahmen der drei Objektive
auch dieselbe lateralen Auflösung (m/Px), die oberhalb der minimal notwendigen Grenzwellenlänge liegt.
Unterschiede in den Aufnahmen und den dazugehörigen Simulationsergebnissen sind also ausschließlich
auf die optische Güte des jeweiligen Objektives zurückzuführen. Um eine entsprechende, statistische
Absicherung zu erhalten, wurde die Analyse für die Nanoslide Oberfläche an zwei, für die Grauguss
Oberfläche an drei unterschiedlichen Stellen wiederholt. Eine Auswahl an typischen Simulationsergebnissen
und entsprechenden Oberflächenkennwerten auf Basis der durchgeführten Topografiemessungen ist in
Abbildung 4.14 bzw. in Tabelle 4.6 gezeigt. Die vermessenen Rohdaten wurden vor der Verwendung in der
TLOCR Referenzsimulation standardisiert verarbeitet und gefiltert (vgl. Vorgriff in Abschnitt 4.1.8).

In Abbildung 4.15 sind exemplarisch die ungefilterten 2D- und 3D-Rohdaten der Grauguss Oberfläche
gezeigt. Während die 2D Daten des 320L Objektives subjektiv ein kontrastreicheres Bild mit scheinbar
größerer Detailvielfalt zeigt, ist in den 3D-Aufnahmen zu erkennen, dass es sich vor allem um Messartefakte
handelt. Einzelne Artefaktspitzen ragen weit über das Plateaugebiet der Oberfläche heraus und erzeugen
eine raue Topografie. Die Aufnahmen der 320S und 320XS Objektive zeigen ein sehr viel homogeneres
Messbild, einschließlich weniger Artefaktspitzen und Ausreißern. Ein ähnlicher Effekt kann auch bei den
Nanoslide Aufnahmen in Abbildung 4.16 beobachtet werden, auch wenn sich gleichzeitig ein diversifizierteres
Bild an Artefakten zeigt:

• An scharfen Kanten wie Porenrändern und Riefen ist eine gehäufte Anzahl an nadelartigen Artefakt-
spitzen und Artefakttälern erkennbar. Vereinzelt finden sich nadelartige Artefakte im Plateaubereich.
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(a) Typische Stribeckkurven der Grauguss Ober-
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(b) Typische Stribeckkurven der Nanoslide Ober-
fläche.

Abbildung 4.14: Simulationsergebnisse der Grauguss und Nanoslide Oberflächen für verschiede-
ne Objektive. Insbesondere für Grauguss Oberflächen ergeben sich nahezu identische
Ergebnisse auf Basis der 320S und 320XS Messungen. Für Nanoslide konnte dies zwar
auch nachgewiesen werden, in einzelnen Fällen ergaben sich aber größere Unterscheide zw.
320S und 320XS basierten Simulationen. Alle Oberflächen wurden vor der Simulation mit
Hilfe der Standard-Prozessierung aus Abschnitt 4.1.8 verarbeitet und gefiltert. Simulati-
onsparameter Grauguss: 60 °C, 10 N, cfct 20, HTHS 2.9; Nanoslide: 80 °C, 15 N, cfct 20,
HTHS 2.9, jeweils 10 x 0.1 mm OCR Steg.

Durch die geringe Rauheit der Oberfläche gewinnen auch kleine Artefaktspitzen im Pleateaugebiet
an Bedeutung. Die Anzahl der Artefakte an diesen Stellen nimmt ab, je besser die numerische
Apertur des Objektives ist.

• An Kanten von Honriefen oder Verschleißspuren bilden sich kammartige Kantenartefakte aus. Ihre
Höhe nimmt mit zunehmender numerischen Apertur des Objektives ab.

• Das 320L Objektiv zeigt die größte Anzahl an Messartefakten, das 320XS Objektiv die geringste.
Die Aufnahmen der 320S und 320XS Objektive ähneln sich stark.

Die Ergebnisse zeigen, dass die optische Güte eines Objektives einen maßgeblichen Einfluss auf die Bildung
von Artefakten während der Messung hat. Objektive mit identischer Vergrößerung aber unterschiedlicher
optischer Güte können daher zu unterschiedlichen Mess- und Simulationsergebnissen führen, selbst wenn die
identische Oberflächenstelle vermessen wird. Da Artefakte aufgrund einer geringen Objektivgüte zu einer
für die Simulation relevanten Verfälschung des Simulationsergebnis führen, sollten trotz Artefakt-Filterung
immer Objektive mit hoher optischen Güte verwendet werden, um möglichst wenig Messartefakte in den
Rohdaten zu generieren.

4.1.5.4 Bestimmung der minimal notwendigen Messfeldgröße

Die minimale Messfeldfläche ist von entscheidender Bedeutung, um repräsentative Simulationsergebnisse
der untersuchten Oberflächen zu erhalten. Ein wichtiger Faktor sind Erfahrungswerte, die wichtige
Anhaltspunkte für empfohlene Mindestmessflächen geben. Die unterschiedlichen Struktur und die Verteilung
von Merkmalen der verschiedenen Oberflächentypen muss in diesem Zusammenhang besonders beachtet
werden:

• Grauguss enthält im Neuzustand sehr viele regelmäßige Strukturen. Die Plateaugebiete sind rau
aber regelmäßig. Spitzen auf der Oberfläche und scharfe Kanten sind in Normalfall kaum vorhanden.
Gleichzeitig wird die Tiefenstruktur durch die regelmäßigen Honriefen bestimmt. Löcher und tiefe
Singularitäten sind nahezu nicht vorhanden.

• Dem entgegen stehen Nanoslide Oberflächen, deren Plateau sehr glatt ist, die Topografie lokal
aber stark unterschiedlich sein kann. Poren und Porendeckel mit einhergehenden scharfen Kanten
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(a) Oberflächenkennwerte für Oberflächen aus Abbildung 4.14a.

Grauguss Rohdaten Gefiltert (Simulation)
in µm 320L 320S 320XS 320L 320S 320XS
Spk 0.370 0.188 0.180 0.152 0.141 0.141
Sk 0.447 0.333 0.321 0.409 0.329 0.320
Svk 0.412 0.381 0.378 0.340 0.357 0.363
σp 0.181 0.125 0.120 0.148 0.116 0.114

PR in % 94.4 88.1 87.0 94.4 87.1 87.7

(b) Oberflächenkennwerte für Oberflächen aus Abbildung 4.14b.

Nanoslide Rohdaten Gefiltert (Simulation)
in µm 320L 320S 320XS 320L 320S 320XS
Spk 0.321 0.138 0.103 0.083 0.094 0.101
Sk 0.141 0.064 0.046 0.132 0.063 0.046
Svk 0.251 0.232 0.159 0.164 0.186 0.145
σp 0.135 0.053 0.050 0.049 0.051 0.049

PR in % 80.2 93.5 87.3 72.6 89.7 84.5

Tabelle 4.6: Oberflächenkennwerte für die Oberflächen aus Abbildung 4.14. Die als „Gefilterten” bezeichneten
Oberflächen wurden mir Hilfe der Standard-Prozessierung aus Abschnitt 4.1.8 gefiltert und
verarbeitet und danach die Oberflächenkennwerte bestimmt.

unterbrechen die regelmäßige Struktur, sodass sich lokal stark unterschiedliche Topografien ergeben.
Wird die zu messende Fläche zu klein gewählt, können einzelne Merkmale die Topografieaufnah-
me dominieren und entsprechend nicht repräsentative Ergebnisse erzeugt werden. Es ist daher
insbesondere bei Nanoslide sehr wichtig, eine entsprechend große Fläche zu vermessen, um lokale
Veränderungen der Oberfläche im repräsentativen Verhältnis abzubilden (vgl. Abbildung 4.17).

Um die minimal notwendige Messfläche zu ermitteln, wurden Stribeckkurven des TLOCR Referenzsystems
zu Oberflächendaten (jeweils gemessen mit 320S Objektiv) mit verschiedenen Kantenlängen simuliert.
Hierzu wurden aus einer großen Topografiemessung immer kleinere, quadratische Teilstücke geschnitten
und diese mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems simuliert. Es wurde dabei darauf geachtet, dass das
jeweils kleineren Oberflächenstück immer eine Teilmenge des nächst größeren Stückes sind. In Abbildung
4.18 sind exemplarische Ergebnisse dieses Vorgehens für eine Grauguss und eine Nanoslide Oberfläche
zu sehen. Für Grauguss zeigt sich, dass ab einer Oberflächenkantenlänge von 960 µm nahezu keine
Änderungen in der Stribeckkurve mehr zu erkennen sind. Bei Nanoslide zeigt sich ab einer Größe von
1100 µm nahezu kein Unterschied mehr im Simulationsergebnis. Weitere, strukturierte Untersuchungen
mit verschiedenen Messfeldgrößen und dazugehöriger TLOCR Referenzsimulation ergaben, dass es bei
Grauguss bereits ab einer quadratischen Messfläche mit einer Kantenlänge von ca. 960 µm möglich
ist, repräsentative Simulationsergebnisse zu erhalten. Erfahrungswerte haben gezeigt, dass bei stark
beanspruchtem Grauguss eine größere Minimalfläche betrachtet werden sollte, wenn die Oberfläche durch
Verschleiß oder Verunreinigungen starke Unregelmäßigkeiten aufweist. Für Nanoslide Oberflächen sollte
aufgrund der starken lokalen Inhomogenität eine Messfläche mit mindestens 1.9 mm verwendet werden.

4.1.6 Bewertung verschiedener Stitching-Methoden inkl. Forment-
fernung

Um die in Abschnitt 4.1.5.4 geforderten minimale Messfeldgröße für die Oberflächen realisieren zu können,
werden einzelne Messungen zu einer großen Gesamtmessfläche zusammengefügt. Diesen Vorgang, der
normalerweise direkt im jeweiligen Messgerät erfolgt, wird „stitching” genannt. Da das geräteseitige
Stitching der verwendeten Nanofocus Konfokalmessgeräte für die sehr glatten Nanoslide Oberflächen
oft fehlerhaft funktioniert und Oberflächendaten in für die topografiebasierte Simulation unzureichender
Qualität liefert, wurden bereits im Zuge von [16] eigene Stitching-Algorithmen entworfen. Im Folgenden
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(a) 320L, 2D. (b) 320S, 2D. (c) 320XS, 2D.

(d) 320L, 3D. (e) 320S, 3D. (f) 320XS, 3D.

Abbildung 4.15: Grauguss, Rohdaten (Nicht gemessene Punkte ausgefüllt). Es wurde jeweils die-
selbe Stelle mit verschiedenen Objektiven vermessen. Deutlich ist die große Anzahl an
Messartefakten in den 3D Aufnahmen des 320L Objektives zu erkennen.

sollen daher verschiedene Stitching Möglichkeiten miteinander verglichen und bewertet werden,
um die für die topografiebasierte Simulation optimale Variante zu finden. Eng verbunden mit dem jeweiligen
Stitchingalgorithmus ist die so genannte „Formentfernung”. Diese entfernt makroskopische Formen von
der vermessenen Oberfläche, um plan-parallele Topografien zu erzeugen, die für die topografiebasierte
Simulationen verwendet werden können (vgl. Abbildung 4.1). Es hat sich bei Voruntersuchungen gezeigt,
dass der Erfolg eines Stitchingvorgangs eng mit der zuvor durchgeführten Formentfernung verbunden ist.
Daher kann der Stitchingprozess nicht ohne die dazugehörige Formentfernung betrachtet werden. Die
Wahl des entsprechenden Stitching-Algorithmus beeinflusst daher auch die Wahl der Formentfernung.
In [72] wurde darüber hinaus gezeigt, dass die verwendete Formentfernung einen direkten Einfluss auf
topografiebasierte Simulationen haben kann. Es ist daher sinnvoll, das Stitching und die Formentfernung als
verknüpften Prozess zu betrachten und den Einfluss des verknüpften Prozesses auf die Simulationsergebnisse
zu evaluieren. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen mit den Konfokalmikroskopen der Firma
Nanofocus stehen in Summe folgende Stitching Prozesse zur Verfügung, die miteinander verglichen
werden sollen:

1. Prozess „Nanofocus A”: Nach Abschluss der Messung des gesamten Messfeldes wird bei jeder
Einzelmessung individuell die Form mit Hilfe eines geräteinternen Algorithmus5 entfernt. Danach
werden die plan-parallelen Einzelmessungen mit Hilfe eines internen Algorithmus zu einer zusam-
menhängenden Fläche zusammengefügt6.

2. Prozess „Nanofocus B”: Nach Abschluss der Messung des gesamten Messfeldes findet keine
Formentfernung statt. Es werden die gekrümmten Einzelmessungen mit Hilfe eines internen Algorith-
mus zu einer zusammenhängenden Fläche zusammengefügt. Die entstehende Gesamtfläche enthält
immer noch die makroskopische Krümmung. Diese muss mit Hilfe von externen Programmen oder
Algorithmen entfernt werden, damit die Fläche in der Simulation verwendet werden kann.

3. Algorithmus nach [16] („Chen Algorithmus”): Es werden die Rohdaten der Messung aus
dem Gerät extrahiert. Diese enthalten alle Einzelmessungen des Messfeldes, ohne Formentfernung

5Funktionsweise dieses Algorithmus ist dem Endnutzer nicht bekannt.
6Funktionsweise ist dem Endnutzer nicht bekannt.
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(a) 320L, 2D. (b) 320S, 2D. (c) 320XS, 2D.

(d) 320L, 3D. (e) 320S, 3D. (f) 320XS, 3D.

Abbildung 4.16: Nanoslide, Rohdaten (Nicht gemessene Punkte ausgefüllt). Es wurde jeweils die-
selbe Stelle mit verschiedenen Objektiven vermessen. Deutlich ist die große Anzahl an
Messartefakten in den 3D Aufnahmen des 320L Objektives an Porenrändern und Honriefen
zu erkennen.

oder sonstiger Bearbeitung. Diese werden mit Hilfe der selbst einwickelten Formentfernung aus
[16] verarbeitet und danach mit Hilfe eines im Zuge von [16] entwickelten Stitching-Algorithmus
zusammengefügt. Die Formentfernung basiert auf einer iterativen Gaußfilterung des Plateaugebietes
einer Oberfläche mit einer definierten cut-off Wellenlänge. In [72] wurde gezeigt, dass die Wahl der
cut-off Wellenlänge einen z.T. großen Einfluss auf das Ergebnis topografiebasierter Simulationen
und insbesondere die Hydrodynamiksimulation haben kann7. Die Wahl der cut-off Wellenlänge
ist innerhalb gewisser Grenzen keinen äußeren Zwängen unterworfen, weshalb sie frei festgelegt
werden kann. Eine Leitlinie für eine möglichst gute cut-off Wellenlänge ist jedoch, dass nach der
Formentfernung keine makroskopische Krümmung mehr in den Oberflächendaten enthalten sein
sollte, um einen ungewollten zusätzlichen erzeugten hydrodynamischen Druck in der Simulation zu
vermeiden. Demnach sollte die cut-off Wellenlänge im Bereich der Stegweite des Rings liegen. Es
wurde für alle in dieser Arbeit gezeigten Simulationen daher eine cut-off Wellenlänge von 0.2 mm
gewählt. Die Festlegung auf exakt eine cut-off Wellenlänge für alle Simulationen garantiert die
Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse miteinander.

Bereits erste Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die Verwendung von Prozess „Nanofocus B” nicht
zielführend ist. Die fehlende Formentfernung der Einzelmessungen und das direkte Zusammenfügen
der gekrümmten Oberflächen führt zu sehr vielen Fehlern beim Stitching Prozess. Die Ergebnisse dieses
Vorgehens liefern insbesondere für Nanoslide Oberflächen sehr schlechte Ergebnisse, was eine Verwendung in
der topografiebasierten Simulation unmöglich macht. Dieses Verfahren wurde daher nicht weiter analysiert.
Für die Betrachtung der beiden übrigen Methoden wurden verschiedene Testoberflächen mit dem jeweiligen
Verfahren zusammengefügt und danach analysiert. Es konnten hauptsächlich drei verschiedene Arten
von Stitching-Fehlern identifiziert werden, die bei beiden Methoden auftreten können (vgl. Abbildung
4.19):

7Im Zuge dieser Arbeit wurden ebenfalls punktuelle Analysen bezüglich des Einflusses der cut-off Wellenlänge auf
das Simulationsergebnis durchgeführt. Es konnte bestätigt werden, dass die cut-off Wellenlänge auf stark verschlissene,
stark anisotrope Grauguss Oberflächen einen großen Einfluss (insbesondere auf den rein hydrodynamischen Bereich der
Stribeckkurve) haben kann; auf regelmäßige, nicht verschlissene Grauguss Oberflächen ist der Einfluss geringer. Analyse
nicht vollumfänglich durchgeführt.
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Pos A - Ohne Poren
Pos B - mit Poren

(a) Stribeckkurven des TLOCR Referenzsystems. (b) 2D Topografie, Gesamte Oberfläche, 4x ausge-
dünnt.

(c) 2D Topografie, Position A, keine Poren, Plateau-
gebiet.

(d) 2D Topografie, Position B, Poren und Deckel.

Abbildung 4.17: Verschiedene Ausschnitte derselben Nanoslide Oberfläche. Durch Deckel und Po-
ren kann die Topografie lokal stark variieren. Wird der Bildausschnitt zu klein gewählt,
dominiert das jeweilige Oberflächenmerkmal die Topografiedaten; entsprechende Simula-
tionen auf dieser Datenbasis sind in solchen Fällen nicht repräsentativ für die gesamte
Oberfläche. Simulationsparameter: 80 °C, 20 N, cfct 20, HTHS 2.9, 10 x 0.1 mm.

• Höhenfehler (Abbildung 4.19a): Die verschiedenen Einzelmessungen werden zwar anhand der
enthaltenen Struktur (Honriefen, Verschleißriefen, ...) korrekt zusammengesetzt, aber die Höhenan-
passung der Einzelmessungen ist fehlerhaft. Einige Oberflächenstücke scheinen zu hoch oder zu
tief in die Gesamtfläche eingesetzt zu sein. In Folge ergeben sich an den Übergängen zwischen
korrekt und falsch eingesetzten Oberflächenstücken Kanten. Einzelne Bereiche der Oberfläche sehen
in den topografischen Falschfarbenbildern flächig anders aus (zu tief bzw. zu hoch entsprechend
dem individuellen Farbcode). Die manuelle Identifizierung von Höhenfehlern hängt direkt mit dem
gewählten Farbcode bzw. dem Bereich der Farbskala zusammen. Je nach gewählten Parametern
kann es daher schwierig sein, diesen Fehler in fertig gestitchten Aufnahmen zu erkennen. In dieser
Arbeit wird daher folgende Regel definiert: Sofern bei einer Regenbogen-Farbskala im Bereich von
±2.5 · 10−7 m kein Höhenfehler zu erkennen ist, wird davon ausgegangen, dass die Daten keinen
Höhenfehler enthalten.

• Strukturfehler (Abbildung 4.19b): Die verschiedenen Einzelmessungen sind zwar bezüglich ihrer
Höhen korrekt zusammengefügt, aber es ergeben sich Fehler beim Zusammensetzen der Strukturen
(Honriefen, Verschleißspuren, ...). Abbrüche und nicht fortlaufende Riefenstrukturen beim Übergang
zwischen zwei Einzelmessungen sind die Folge. Die Oberfläche sieht zerklüftet und unterbrochen aus.
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(a) Stribeckkurven auf Basis der Grauguss Ober-
fläche.

(b) Grauguss A1 gehonte Topografie. Angaben in
Pixel, Gesamtfläche 2700 µm x 2700 µm.
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(c) Stribeckkurven auf Basis der Nanoslide Ober-
fläche.

(d) Nanoslide Topografie. Angaben in Pixel, Ge-
samtfläche 1900 µm x 1900 µm.

Abbildung 4.18: Testsimulationen mit verschieden großen Messfeldausschnitten. Ausgehend von
der gesamten Topografie, wurden immer kleinere Oberflächenstücke extrahiert, die die
Grundlage für die dazugehörige TLOCR Simulation bzw. Stribeckkkurven in den Unterab-
bildungen a und c bilden.

• Kombinierter Fehler (Abbildung 4.19c): Eine Kombination aus Struktur- und Höhenfehlern.
Je nach Oberfläche kann es passieren, dass beide Stitchingfehler an derselben Stelle (bzw. denselben
Stitchinggrenzen) oder an verschiedenen Stellen auftreten.

Die Analyse verschiedener Grauguss Oberflächen ergab, dass alle drei Fehlerarten unabhängig vom
gewählten Stitching-Prozess auftreten können. Für den Stitching-Prozess „Nanofocus A” wurden vermehrt
Höhenfehler festgestellt, während für das Vorgehen „Chen Algorithmus” vor allem Strukturfehler beobachtet
wurden. Um zu entscheiden, welche der beiden Herangehensweisen gewählt werden sollte, muss evaluiert
werden, welcher der beiden Stitchingfehler einen größeren Einfluss auf das Ergebnis von topografiebasierten
Simulationen hat. Es sollte dann der Prozess gewählt werden, dass die geringere Zahl an kritischen Fehlern
verursacht.
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(a) Höhenfehler. (b) Strukturfehler. (c) Kombinierter Fehler.

Abbildung 4.19: Verschiedene Stitching Fehler am Beispiel einer Grauguss Oberfläche. Es ist
direkt ersichtlich, dass insbesondere die Identifizierung von Höhenfehlern stark von der
gewählten Farbskala abhängt. Ein ungeschickt gewählter Farbcode oder ein ungeschickt
gewählter Bereich der Farbskala erschweren die Identifikation solcher Fehler.
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(a) Einfluss von Höhenfehlern.
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(b) Einfluss von Strukturfehlern.
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(c) Einfluss von kombinierten
Fehlern.

Fehler Bezeichnung
Höhenfehler A Eine Fläche von 492 x 492 Px verschoben um 0.05 µm
Höhenfehler B Analog zu Höhenfehler A mit Verschiebung um 0.1 µm
Höhenfehler C Analog zu Höhenfehler A mit Verschiebung um -0.1 µm
Höhenfehler D Zwei Flächen von je 492 x 492 Px verschoben um 0.1 µm

Strukturfehler A Reihenfolge von zwei Einzelmessungen mit je 492 x 492 Px vertauscht.
Strukturfehler B Reihenfolge von zwei Einzelmessungen vertauscht, andere als Fehler A
Strukturfehler C Reihenfolge von vier Einzelmessungen mit je 492 x 492 Px vertauscht.

Kombi Fehler A Strukturfehler C + Höhenfehler B
Kombi Fehler B Strukturfehler C + Höhenfehler C
Kombi Fehler C Strukturfehler C + Höhenfehler D

Abbildung 4.20: Einfluss der verschiedenen Stitching Fehler die Simulationsergebnisse des TLO-
CR Referenzsystems. Ausgangspunkt ist eine Grauguss Oberfläche, bestehend aus 3 x 3
Einzelmessungen mit je 492 x 492 Px (abzüglich Überlapp). Simulationsparameter: 80 °C,
15 N, cfct 20, HTHS 2.9, 10 x 0.2 mm.

Um die Auswirkungen der Stitching-Fehler auf die Simulationsergebnisse des TLOCR Referenz-
system zu evaluieren, wurden verschiedene, künstlich erzeugte Stichting-Fehler in den Stitchingprozess
einer (gefilterten) Grauguss Referenzoberfläche eingebracht. Es wurden sowohl Höhenfehler, Strukturfehler,
als auch die Kombination aus beidem untersucht. Wie anhand der Ergebnisse in Abbildung 4.20 zu
erkennen ist, haben vor allem Höhenfehler einen starken Einfluss auf das Simulationsergebnis. Struktur-
fehler haben nur einen sehr geringen Einfluss auf die simulierte Stribeckkurven. Demnach sind vor allem
Höhenfehler als kritisch zu bewerten und sollten vermieden werden. Demnach ist der „Algorithmus nach
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Chen” zu empfehlen und sollte dem proprietären Stitching der Nanofocus Geräte vorgezogen werden, da
eine geringere Zahl an für die Simulation kritischer Höhen-Fehlern zu erwarten ist.

Ergänzende Bemerkung zur Wechselwirkung zwischen Porendeckeln und Formentfernung nach [16]

Bei der Prozessierung von Nanoslide Oberflächen konnte beobachtet werden, dass die verwendete Forment-
fernung nach [16] insbesondere die Topografie von Porendeckeln teilweise verändert. In Abbildung 4.21 ist
ein direkter Vergleich derselben Stelle einer Nanoslide Oberfläche zu sehen: Einmal wurde die Oberfläche
nach der Methode von Chen prozessiert (Stitching und Formentfernung), einmal nach der Methode
„Nanofocus B” mit anschließender Formentfernung in µsoft Analysis Premium (Formentfernung mittels
Polynom 3. Ordnung). Deutlich ist zu erkennen, dass die Formentfernung nach [16] bei der gewählten
cut-off Wellenlänge ebenfalls die Krümmung des gewölbten Porendeckels teilweise entfernt, während
die Wölbung bei der Methode „Nanofocus B” noch erhalten ist. Dies ist als kritisch einzustufen, da
die Topografie durch die entfernte Wölbung unrechtmäßig verändert wird. Obwohl dieser Sachverhalt
als kritisch einzustufen ist, wurde beschlossen, weiterhin die Formentfernung nach [16] zu verwenden.
Dies hat mehrere Gründe: Zum einen liefert die Herangehensweise eine sehr zuverlässige Entfernung von
Makroformen, insbesondere für den wichtigen Plateaubereich einer Oberfläche. Zum anderen liefert das
Verfahren sehr reproduzierbare Ergebnisse über alle betrachteten Oberflächen hinweg. Daher wird diese
ungewollte Veränderung in Kauf genommen, da davon auszugehen ist, dass die Vorteile der Formentfernung
nach [16] den Nachteilen überwiegen.

(a) 2D Ansicht; Prozessierung: Nanofocus
B.

(b) 2D Ansicht; Prozessierung: nach Chen.

(c) 3D Ansicht; Prozessierung: Nanofocus
B.

g
(d) 3D Ansicht; Prozessierung: nach Chen.

Abbildung 4.21: Entfernung von Wölbungen von Porendeckel bei der Methode nach Chen. Bei
der Stitching-Methode nach Chen werden durch die verwendete Formentfernung aus [16]
Wölbungen von Porendeckeln z.T. entfernt. Zum Vergleich wurde dieselbe Messstelle mit
der Methode „Nanofocus B” prozessiert und die Form mittels µsoft Analysis Premium
(Formentfernung, Polynom 3. Ordnung) entfernt.
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4.1.7 Entwicklung einer neuen Filtermethode für Oberflächendaten
Wie in den vorhergehenden Abschnitten dargelegt, können die Rohdaten von konfokalen Topografiemes-
sungen eine große Bandbreite von verschiedenen Artefakten aufweisen (vgl. Anhang B.3). Insbesondere
einzelne, hohe Artefaktspitzen haben einen großen Störeinfluss auf das Simulationsergebnis, da sie
die für das Kontaktmodell wichtigen Oberflächenkennwerte maßgeblich verfälschen. In der Folge werden
überhöhte Kontaktdruckwerte und Kontaktreibwerte für eine Topografie ermittelt. Die Entfernung dieser
Artefaktspitzen ist folglich essentiell, um reproduzierbare und repräsentative Simulationsergebnisse zu
erhalten. Die Verwendung von kommerziellen Filtermethoden hat sich als nicht zielführend erwiesen,
da die meist unbekannten Algorithmen in vielen Fällen nicht nachvollziehbare oder inkonsistente Filterer-
gebnisse liefern (vgl. Abschnitt 4.1.2). Aus der Zielsetzung in Abschnitt 1.2 und die Erfahrungen aus den
bisherigen Abschnitten, lassen sich daher folgende Anforderungen an einen Filter ableiten:

• Zuverlässige und nachvollziehbare Filterergebnisse, die repräsentative und reproduzierbare
Simulationsergebnisse ermöglichen. Es muss eindeutig nachvollziehbar sein, warum ein Artefakt oder
Messausreißer entfernt bzw. nicht entfernt wird. Klar definierte Grenzwerte innerhalb des Filters
und klar definierte Filterregeln müssen konsequent angewendet werden, damit topografisch ähnliche
Oberflächen auch zu entsprechend ähnlichen Simulationsergebnissen führen.

• Nadelartige Artefaktspitzen sind die am stärksten störende Artefaktgruppe in den konfokalen
Messdaten (vgl. Anhang B.3). Diese beeinflussen insbesondere das verwendete Kontaktmodell stark
und müssen daher zuverlässig korrigiert werden. Vor allem die Spitzen oberhalb des Plateaugebietes
sind als kritisch anzusehen. Einzelne Artefaktpeaks in negative Richtung (d.h. tiefe, nadelartige
Artefakttäler) sind als unkritisch zu sehen, da insbesondere der für das Kontaktmodell notwendige
Oberflächenkennwert σp symmetrisiert wird und daher tiefe Ausreißer auf der Oberfläche nicht
beachtet werden (vgl. Abschnitt 3). Bezüglich dem deterministischen Hydrodynamikmodell ist davon
ausgegangen, dass tiefe Artefakttäler und hohe Artefaktspitzen nahezu keinen großen Einfluss haben,
da das Öl um diese herumfließen kann.

In einem ersten Schritt wurde versucht, die oben formulierten Anforderungen mit Hilfe von konventionellen
Filteransätzen zu lösen (vgl. Abbildung 4.22): Während die konventionellen Filtern (Average Filter,
Median Filter) für eine unbeanspruchten Grauguss Oberfläche gut funktionieren, versagen diese bei
stark verschlissenen Nanoslide Oberflächen. Die große Anzahl an Artefaktpeaks an Porenrändern und
scharfen Kanten überfordert die konventionellen Filter und es wird nötig, neue Ansätze für die Entfernung
von Artefakten zu verfolgen, um die für die topografiebasierte Simulation notwendige Datenqualität zu
erreichen. Aufbauend auf ersten Arbeiten im Zuge von [16] wurde eine neue, zweistufige Filtermethode
entwickelt:

• In der ersten Stufe werden alle Punkte identifiziert, die oberhalb des Plateaugebietes einen
gewählten Referenzwerte (Schwellwert A) überschreiten. Als Referenzhöhe für das Plateau wird das
Maximum des Histogramms der Oberfläche verwendet, zu dem dann der gewählte Schwellwert A
addiert wird. Alle Höhenwerte, die über diesem Summenwert liegen, sind Artefakte und werden
durch den Mittelwert der direkten Nachbarn ersetzt. Dabei werden nur die Nachbarn beachtet
werden, die selbst kein Artefakt sind. Auf diese Weise werden alle nadelartigen Artefaktspitzen
identifiziert und ersetzt. Diese Filterstufe bezieht sich nur auf Artefakte oberhalb des Plateaugebietes.
Artefaktspitzen in negative Richtung, d.h. nadelartige, tiefe Löcher auf der Oberfläche, werden nicht
korrigiert.

• In der zweiten Stufe werden alle Punkte der Oberfläche mit ihren direkten Nachbarn verglichen.
Überschreitet die Differenz aus Höhenwert des aktuellen Punktes und der Mittelwert der Höhen der
den Punkt umgebenden Nachbarn einen definierten Schwellwert (Schwellwert B), wird der Punkt
durch den Mittelwert der Nachbarn ersetzt. Grundgedanke dieser Filterstufe ist die Annahme, dass
auf realen Oberflächen die Änderung der Höhenwerte zwischen zwei nahe beieinanderliegenden
Oberflächenpunkten aufgrund von Oberflächenbearbeitung und Beanspruchung im Motor begrenzt
ist. Überschreiten einzelne Punkte die zulässige Änderungsrate, kann es sich hierbei nur um Artefakte
handeln.

Eine objektive Bewertung eines Filters zur Entfernung von Artefakten in Oberflächenmessungen kann
nur durch die manuelle topografische Analyse des Filterergebnisses erfolgen. Im Mittelpunkt steht dabei
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(a) Grauguss Oberfläche, Ungefiltert. (b) Nanoslide, Ungefiltert
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(c) Stribeckkurven der Grauguss Oberfläche.
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(d) Stribeckkurven der Nanoslide Oberfläche.

Abbildung 4.22: Simulationsergebnisse auf Basis konventionell gefilteter Oberflächendaten. Die
gezeigten Oberflächen-Rohdaten wurden mit konventionellen Filtern (Average und Median
Filter mit definiertem Filterfenster in Px) gefiltert und mit Hilfe des TLOCR Referenzsys-
tems simuliert. Zum Vergleich wird auch das Ergebnis des neu entwickelten, zweistufigen
Artefaktfilters gezeigt.

die Frage, ob alle als Artefakt betrachteten Objekte in den Aufnahmen zuverlässig durch den Filter entfernt
wurden. Dies setzt wiederum eine fundierte Kenntnis der untersuchten Oberflächen und der auftretenden
Artefaktphänomene voraus. In Anhang B.3 befindet sich daher eine entsprechende Voruntersuchung
von Grauguss und Nanoslide Oberflächen anhand verschiedener Messgeräte. Auf Basis der dort gezeigten
Erkenntnisse ist in den topografischen Aufnahmen in Abbildung 4.23 zu erkennen ist, dass das zweistufige
Filterverfahren für Grauguss und Nanoslide Oberflächen zuverlässige Ergebnisse liefert: Ein Großteil der
sichtbaren Artefaktspitzen oberhalb der Plateaugebiete wurde auf beiden Oberfläche identifiziert und
entfernt.

Ergänzend zu dieser Bewertung ist zu untersuchen, welchen Einfluss die gewählten Schwellwertpa-
rameter A und B auf das Simulationsergebnis des TLOCR Referenzsystems besitzen. Hierzu wurde
exemplarisch eine kleine, ungelaufene Grauguss Oberfläche mit verschiedenen Parametern gefiltert. Wie in
Abbildung 4.24 zu erkennen ist, sorgt insbesondere die Durchführung der ersten Filterstufe für eine große
Abweichung zwischen ungefilterten Rohdaten und den Ergebnissen auf Basis von verschiedenen Schwell-
werten für Parameter A. Die quantitativen Werte des Schwellwertes A sorgen untereinander verglichen
nur noch für eine geringe Korrektur der Stribeckkurven im Kontaktbereich. Der zweite Filterschritt mit
Schwellwert B erzeugt nur noch eine geringe Korrektur der vorhandenen Stribeckkurve. Eine allgemeine
Empfehlung für die Schwellwertparameter leitet sich aus der topografischen Analyse von Oberflächen
vor und nach der Filterung ab. Der direkte Vergleich entfernter bzw. nicht entfernter Artefakte und
Oberflächenmerkmale hilft, geeignete Parameter zu finden. Für Grauguss und Nanoslide Oberflächen
konnten auf diese Weise folgende Empfehlungen abgeleitet werden. Sofern nicht anders vermerkt, wurden
für die in dieser Arbeit gezeigten Simulationsergebnisse diese Filterparameter verwendet:
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(a) Grauguss Oberfläche, Ungefiltert.
σp = 0.130 µm; PR = 91.1 %.

(b) Grauguss Oberfläche, nach Fil-
terstufe 1 mit Schwellwert A =
0.7 µm. σp = 0.123 µm; PR =
91.4 %.

(c) Grauguss Oberfläche, nach Fil-
terstufe 2 mit Schwellwert B =
0.1 µm. σp = 0.110 µm; PR =
90.7 %.

(d) Nanoslide Oberfläche, Ungefiltert.
σp = 0.490 µm; PR = 83.7 %.

(e) Nanoslide Oberfläche, nach Fil-
terstufe 1 mit Schwellwert A =
0.7 µm. σp = 0.076 µm; PR =
73.1 %.

(f) Nanoslide Oberfläche, nach Fil-
terstufe 2 mit Schwellwert B =
0.1 µm. σp = 0.067 µm; PR =
72.9 %.

Abbildung 4.23: Veranschaulichung der unterschiedlichen Filterstufen und dazugehörige Ober-
flächenkennwerte. Bereits nach der ersten Filterstufe ist erkennbar, dass ein Großteil
der Artefaktspitzen oberhalb des Plateaugebiets entfernt wurden. Die zweite Stufe sorgt für
eine zusätzliche Entfernung kleinerer Artefaktpeaks oberhalb und unterhalb des Plateauge-
biets. Die für das Kontaktmodell notwendigen Oberflächenkennwerte σp und PR ändern
sich während den Filterstufen signifikant.

Filterparameter in µm Schwellwert A Schwellwert B
Nanoslide 0.7 0.1

Grauguss A Honung 0.7 0.1
Grauguss B, C, D Honung 2.0 0.2

Für rauere Oberflächen wie beispielsweise Grauguss mit B, C oder D Honungen werden höhere
Schwellwerte empfohlen, da höhere Grundrauheiten und stärker abfallende Kanten möglich sind. Nachdem
eine Oberfläche gefiltert wurde, muss kontrolliert werden, ob der Schwellwert A zu klein gewählt wurde und
relevante Oberflächenmerkmale wie beispielsweise hohe Porendeckel auf der Oberfläche fälschlicherweise
entfernen wurden. Ist dies der Fall, muss ein größerer Schwellwert verwendet werden. Gleichzeitig hat
insbesondere Schwellwert A einen großen Einfluss auf die Kontaktreibung des Simulationsergebnisses. Daher
sollten immer nur Simulationsergebnisse auf Basis ähnlicher Filterparameter (bzw. Filterparameter auf
Basis der oben gezeigten Tabelle) miteinander verglichen werden. Unterscheiden sich die Filterparameter
zweier zu vergleichender Oberflächen stark, muss der Einfluss der unterschiedlichen Filterung durch
zusätzliche Simulationen evaluiert werden.

In einem letzten Schritt wurde untersucht, ob der neu entwickelte Filter zu reproduzierbaren und
repräsentativen Simulationsergebnissen führt. Der Grundgedanke ist hierbei, dass ähnliche Topo-
grafieaufnahmen derselben Oberfläche auch zu ähnlichen Simulationsergebnisse in der deterministischen
Simulation führen. Durch Artefakte in den Messdaten ergeben sich jedoch oft große Unterschiede in den
simulierten Stribeckkurven, wodurch die Aussagekraft der deterministischen Simulation eingeschränkt
wird. Durch die zuverlässige Entfernung dieser Artefakte werden repräsentative Simulationsergebnisse
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(a) Erste Filterstufe, Schwellwert A.
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(b) Schwellwert B.

Abbildung 4.24: Auswirkungen der Filterparameter A und B auf das Simulationsergebnis des
TLOCR Referenzsystems am Beispiel einer ungelaufenen Grauguss Oberfläche
(450 x 450 Px). In Unterabbildung (a) wurde eine ungefilterte Oberfläche als Vergleichs-
referenz verwendet, in Unterabbildung (b) eine zuvor mit A = 0.7 µm gefilterte Oberfläche.
Simulationsparameter: 80 °C, 15 N, cfct 5, HTHS 2.9, 10 x 0.1 mm.

gewährleistet. Wie in Abbildung 4.25a gezeigt, erzeugen die ungefilterten Rohdaten einzelner (stark ähnli-
cher) Messstellen derselben Oberfläche z.T. deutlich unterschiedliche Stribeckkurven. Nach der Filterung
mit dem zweistufigen Filter ergeben sich ähnliche Simulationsergebnisse. Darüber hinaus verschlechtert
der Filter keine Simulationsergebnisse, die bereits vor der Anwendung des Filters sehr ähnlich waren (vgl.
Abbildung 4.25b).

4.1.8 Ableitung einer standardisierten Prozessvorschrift
Nach der ausführlichen Untersuchung aller relevanten Einflüsse auf die deterministische Simulation in
diesem Kapitel gemäß Tabelle 4.2, wird im Folgenden eine standardisierte Prozessvorschrift abgeleitet,
die eine Minimierung der Störeinflüsse für die deterministische Simulation und das Referenzsystem
sicherstellt und repräsentative und reproduzierbare Reibungssimulationen gewährleistet. Die intelligente
Abwägung der voneinander abhängigen Einflussfaktoren ist dabei von entscheidender Bedeutung
für den Erfolg der finalen Prozessvorschrift (vgl. Abbildung 4.26).

Ausgehend von der ermittelten Sensitivität des verwendeten Simulationsansatzes in Abschnitt 4.1.4
wurde nachgewiesen, dass sowohl die zur Verfügung stehenden Objektive mit 20x Vergrößerung, als auch
die Objektive mit 50x Vergrößerung ausreichend genaue Messdaten liefern, die oberhalb der kritischen
Grenzauflösung von 1.6 · 10−6 m/Px liegen. Die Untersuchungen in Abschnitt 4.1.5 haben gezeigt, dass
die schlechte optische Güte eines Objektives Messartefakte verursacht, die einen großen Einfluss auf
die Simulationsergebnisse haben können. Trotz der speziell entwickelten Filterung aus Abschnitt 4.1.7
gelingt es nicht in allen Fällen, alle durch das Objektiv erzeugten Artefaktspitzen zuverlässig zu entfernen.
Dementsprechend sollten Messartefakte von vorneherein vermieden werden und Objektive mit hoher
optischen Güte verwendet werden. Da die Details des Objektivaufbaus dem Endnutzer oft nicht zugänglich
sind, kann die numerische Apertur als grobes Maß für die optische Güte eines Objektives verwendet werden.
Folglich sollten Topografiemessungen mit Objektiven mit großer numerischen Apertur durchgeführt werden.
Da vor allem Objektive mit hoher Vergrößerung große numerische Aperturen aufweisen, empfiehlt sich
eine Vermessung der Oberfläche mit hoher Vergrößerung. Durch die hohe Vergrößerung sinkt jedoch die
Messfläche pro Einzelmessung. Da gleichzeitig die minimale notwendige Messfläche für repräsentative
Simulationsergebnisse als Randbedingung beachtet werden muss (für Nanoslide: 1.9 mm x 1.9 mm; für
Grauguss: 960 µm x 960 µm), muss die Messfeldgröße mittels Stitching vergrößert werden. Obwohl in
Abschnitt 4.1.6 gezeigt wurde, dass es sich bei dem Stitching Prozess „nach Chen” auf Basis von [16] um
die Methode mit den geringsten Störeinfluss auf das Simulationsergebnis handelt, können Fehler durch den
Stitching-Prozess nicht vollständig ausgeschlossen werden. Stitching sollte daher wenn möglich vermieden
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(a) Gelaufene Grauguss Oberfläche.
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(b) Ungelaufene Grauguss Oberfläche.

Abbildung 4.25: Vergleich verschiedener Messpositionen derselben Oberfläche vor und nach dem
Filtern. Durch die Anwendung des neu entwickelten Filters auf die Oberflächen in Ab-
bildung (a) werden die Simulationsergebnisse repräsentativer und ähnlicher. Sind die
Simulationsergebnisse bereits ähnlich, erzeugt die Filterung keine Verschlechterung der
Ähnlichkeit. Schwellwert A = 0.7 µm und B = 0.1 µm. Simulationsparameter: 80 °C, 25 N,
cfct 20, HTHS 2.9, 10 x 0.4 mm.

werden. Aufgrund der geforderten minimalen Messfläche ist dies aber sowohl für die 20x, als auch für
der 50x Objektive nicht möglich. Unter Beachtung der vorangestellten Erkenntnisse ergibt sich das 320S
Objektiv (50x Vergrößerung, NA 0.8) in Summe als bester Kompromiss aus den zur Verfügung
stehenden Optionen und Randbedingungen. Das 320XS Objektiv (50x Vergrößerung, NA 0.95) kann
hingegen nicht verwendet werden, da sein Arbeitsabstand für die praktische Anwendung zu geringen ist.
Die bei der 50x Vergrößerung folglich entstehende hohen Pixelanzahlen pro Messung können bei Nanoslide
Oberflächen durch die Ausdünnung reduziert werden, um die Simulationszeit der deterministischen
Simulationsansätze gering zu halten. Bei Grauguss Oberflächen sollte auf die Ausdünnung weitestgehend
verzichtet werden, was aufgrund der kleineren, minimalen Messfeldgröße im Allgemeinen jedoch kein
Problem darstellen sollte - die Gesamtpixelzahl bleibt innerhalb vernünftiger Grenzen für die Simulationszeit
(Pixelanzahl < 1500 x 1500 Px). Der Vergleich klassischer Filteransätze in Abschnitt 4.1.7 hat bewiesen,
dass auf das Problem angepasste Filteransätze für die Oberflächenrohdaten nötig sind, um repräsentative
und reproduzierbare Simulationsergebnisse sicherzustellen. Der neu entwickelte, mehrstufigen Filter
zeigt zuverlässige Ergebnisse bei der Entfernung der besonders problematischen Artefaktspitzen oberhalb
des Plateaugebietes. Durch die Verwendung des Filters wird der Störeinfluss von Artefaktspitzen auf die
Oberflächenkennwerte und das Kontaktmodell zuverlässig minimiert. Unter Verwendung der in Abschnitt
4.1.7 angegebenen Filterparameter werden die Simulationsergebnisse repräsentativer und reproduzierbarer
(vgl. Abbildung 4.25).

Für das verwendete Konfokalmesssystem und den betrachteten Simulationsansatz ergibt sich nach
sorgfältiger Abwägung der einzelnen Einflussfaktoren somit die folgende Prozessvorschrift:

• Messung: Messung von Topografiedaten mittels Konfokalmesssystem; Verwendung des 320S Objek-
tives (50x, NA 0.8); Minimale Messfläche von ca. 900 x 900 µm (3 x 3 Einzelflächen) für Grauguss
und ca. 1.9 x 1.9 mm (10 x 10 Einzelflächen) für Nanoslide; Minimale Auflösung (Pixelgröße,
Kantenlänge): 1.6 µm/Px.

• Stitching: Zusammenfügen von Einzelmessungen mittels dem Algorithmus nach Chen [16] mit
entsprechender Formentfernung. Verwendung einer Cut-Off-Wellenlänge von 0.2 mm (vgl. Abschnitt
4.1.6).

• Filterung: Verwendung des zweistufigen Filters aus Abschnitt 4.1.7 mit den dort angegebenen
Filterparametern für Grauguss und Nanoslide.

• Ausdünnung: Bei Nanoslide kann mehrfach ausgedünnt werden, solange die minimal notwendige
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Abbildung 4.26: Gegenseitige Abhängigkeiten und die wichtigsten Zusammenhänge der Messein-
flüsse und digitalen Prozessschritte. Um die Anforderungen an die Topografiedaten
zu gewährleisten, müssen die digitale Datenverarbeitung und die Messung eng aufeinander
abgestimmt werden. Durch die gegenseitige Abhängigkeit der Einflüsse ist eine sinnvolle
Abwägung bei der Ableitung einer Prozessvorschrift essentiell .

Auflösungsgrenze (bzw. Pixelgröße) der Simulation von 1.6 µm/Px nicht überschritten wird. Bei
Grauguss sollte möglichst nicht ausgedünnt werden. Falls Grauguss ausgedünnt wird, muss der ggf.
größere Absolutfehler des Simulationsergebnis beachtet werden.

• Simulationsparameter für DetLubFlat: Dynamische Referenzviskosität 5 · 10−3 kg/ms, Refe-
renzgeschwindigkeit 3 m/s, Minimale Kontakthöhe (numerische Berechnungsgrenze) bei 10 nm,
Anzahl zu berechnender Ölfilmdicken: 10, Minimale Spaltweite h/σp = 2, maximale Spaltweite
h/σp = 10. Parameter abgeleitet aus [16, 15].

Trotz dieser entwickelten Vorschrift sollten für zuverlässige Untersuchungsergebnisse mit deterministischen
Simulationsansätzen immer verschiedene Positionen eines relevanten Oberflächenbereichs topografisch
vermessen und in der jeweiligen Analyse beachtet werden. Empfehlenswert sind mindestens drei bis fünf
topografische Aufnahmen und dazugehörige Simulationen des zu betrachtenden Oberflächenbereichs, um
die Simulationsergebnisse statistisch abzusichern. Durch den Vergleich der Simulationsergebnisse
der einzelnen Messungen eines Oberflächenbereichs können Ausreißer und einzigartige, nicht-repräsentative
Störungen auf der Oberfläche identifiziert und von einer weiteren Analyse ausgeschlossen werden. Je nach
Regelmäßigkeit bzw. singulären Eigenheiten der betrachteten Oberfläche sollte die Zahl der einzelnen
Messstellen und dazugehörigen Simulationen entsprechend erhöht werden.

Sofern nicht anders erwähnt, wurden alle topografiebasierten Simulationen in dieser Arbeit auf Basis
dieser Vorschrift und unter entsprechender statistischer Absicherung durchgeführt. Es ist zu beachten, dass
die auf Grundlage dieser Prozessvorschrift berechneten Oberflächenkennwerte nicht den Kennwerten nach
den jeweiligen DIN Normen entsprechen. Wie die Ergebnisse dieses Abschnitts anschaulich zeigen, führen
die für die normgerechte Bestimmung der Kennwerte notwendigen Verarbeitungsschritte der vermessenen
Topografien nicht zu einer optimale Vorverarbeitung für die topografiebasierte Simulation. Dies sollte
beachtet werden, sofern die Kennwerte aus dieser Arbeit mit Oberflächendaten aus anderen Quellen
verglichen werden. Sofern nicht anders vermerkt, wurden alle angegebenen Oberflächenkennwerte dieser
Arbeit auf Basis der hier angegeben Mess- und Prozessvorschrift ermittelt (vgl. auch Abschnitt 1.3.1).
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4.2 Ergebnisse der Anwendung des Referenzsystems auf verschlei-
ßende Zylinderlaufbahnen

4.2.1 Durchführung grundlegender Voruntersuchungen
In Abschnitt 4.1 ist dargelegt, wie eine Oberfläche vermessen und prozessiert werden muss, um repräsenta-
tive und reproduzierbare topografiebasierte Reibungssimulationen von realen Oberflächen zu ermöglichen.
Durch die Verwendung der dort beschriebenen Prozessvorschrift wird sichergestellt, dass die Ergebnisse
vergleichbar sind und die Reibungseigenschaften der Oberflächen bestmöglich abgebildet werden. In
Kombination mit dem TLOCR Referenzsystem steht damit ein simulationsbasiertes Analysewerk-
zeug zur Verfügung, um fundierte Untersuchungen an Grauguss und Nanoslide Zylinderlaufbahnen bzgl.
Reibung und tribologischen Verhalten durchführen zu können. Im Mittelpunkt der in diesem Abschnitt
durchgeführten Untersuchungen stehen die neuartigen Nanoslide Oberflächen, deren Rauheits- und Rei-
bungsverhalten unter voranschreitendem Verschleiß im Vergleich zu Grauguss Oberflächen bestmöglich
verstanden werden soll (vgl. Abschnitt 1.2). Bevor das Verhalten unter voranschreitendem Verschleiß
jedoch untersucht werden kann, muss zuerst ein grundlegendes Verständnis des Reibungsverhaltens von
neuwertigen Nanoslide und Grauguss Oberflächen entwickeln werden. Hierdurch wird die Ausgangsbasis
geschaffen, auf der das Verständnis über voranschreitenden Verschleiß in Abschnitt 4.2.2 aufbauen kann.

Für die Untersuchung der Reibungseigenschaften neuwertiger Oberflächen wurde jeweils eine
typische, neuwertige Grauguss und Nanoslide Oberflächen topografisch vermessen und die Stribeckkurve
mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems simuliert. In Abbildung 4.27a ist die Stribeckkurve der sehr glatten
Nanoslide Oberfläche (σp = 0.042 µm, PR = 79 %) und der raueren Grauguss Oberfläche (σp = 0.109 µm,
PR = 87 %) gezeigt. Wie zu erkennen ist, weist die Stribeckkurve der glatten Nanoslide Oberfläche im
niedrigen Geschwindigkeitsbereich deutlich geringere Reibungswerte auf. Für sehr hohe Geschwindigkeiten
zeigt die rauere Grauguss Stribeckkurve jedoch deutliche Reibungsvorteile gegenüber der Stribeckkurve
der Nanoslide Oberfläche. Dies ist das typische Verhalten einer rauen zu einer glatten Oberfläche für einen
TLOCR. Um die Unterschiede in den Stribeckkurven nachvollziehen zu können, werden die Spaltweiten
der rauen Grauguss und glatten Nanoslide Oberfläche in Abbildung 4.27b betrachtet. Der Vergleich in
Abhängigkeit der zeigt, dass das System der rauen Oberfläche sehr viel größere Spaltweiten als das der
glatten Oberfläche aufweist. Dies ist zum einen auf die höheren Kontaktspitzen der rauen Oberfläche
zurückzuführen, die bei identischer Spaltweite zu einem höheren Kontaktdruck führen (vgl. Abbildung
4.28), zum anderen auf den höheren hydrodynamischen Druckaufbau im Vergleich zur glatten Oberfläche.
Da die hydrodynamische Reibung in erster Ordnung umgekehrt proportional zur absoluten Spaltweite ist,
sinkt diese für die raue Oberfläche, was sich insbesondere im hydrodynamischen Bereich der Stribeckkurve
bei hohen Geschwindigkeiten zeigt - die raue Oberfläche hat eine geringere Reibung als die glatte Oberfläche.
Für kleine Geschwindigkeiten sorgt der hohe Kontaktreibungsanteil8 der rauen Oberfläche dafür, dass
die Gesamtreibung steigt. Die Stribeckkurve der rauen Oberfläche liegt in diesem Bereich deutlich über
der Kurve der glatten Oberfläche. Es folgt als grobe Faustregel, dass glatte Oberflächen im TLOCR
Referenzsystem zwar Reibungsvorteile im Kontakt- und Mischreibungsbereich besitzen, raue Oberflächen
dafür aber Reibungsvorteile im rein hydrodynamischen Bereich haben können. Inwiefern sich die Vorteile
der rauen Oberfläche für hohe Geschwindigkeiten tatsächlich umsetzen lassen, hängt von den gewählten,
äußeren Parametern ab. In Abbildung 4.27d ist das selbe System aus Abbildung 4.27a zu sehen, jedoch
berechnet mit anderen Simulationsparametern. In diesem Fall kann das raue System seine Reibungsvorteile
innerhalb des gewählten Geschwindigkeitsintervall nicht ausspielen und zeigt für alle Geschwindigkeiten
eine höhere Reibung als das glatte System.

Hierauf aufbauend wurde in einem weiteren Vorversuch untersucht, ob und inwiefern sich die Rei-
bungseigenschaften von bereits verschlissenen Grauguss und Nanoslide Oberflächen von den
jeweils neuwertigen Topografien unterscheiden. Hierfür wurden entsprechende Oberflächen nach deren
Verwendung in RRV Tribometerversuchen analysiert. Die in RRV Tribometern beanspruchten Ober-
flächen enthalten im Normalfall zwei Bereiche: Einen Bereich innerhalb der Laufspur, der durch die
tribologische Prüfung beansprucht wurde und dementsprechend verschlissen ist („gelaufen”), und einen

8In der Regel steigt die Kontaktreibung mit zunehmender Rauigkeit stärker als der hydrodynamische Druckaufbau. Daher
zeigen raue Oberflächen normalerweise eine starke Verschiebung des Verhältnisses aus Kontaktdruck zu hydrodynamischen
Druck hin zu mehr Kontaktdruck, was sich insbesondere in schlechteren Reibungseigenschaften bei kleinen Geschwindigkeiten
in der Simulation niederschlägt.
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Abbildung 4.27: Stribeckkurven und Analysedaten einer neuwertigen Grauguss A1 und einer neu-
wertigen Nanoslide Oberfläche. Grauguss: σp = 0.109 µm, PR = 87 %; Nanoslide:
σp = 0.042 µm, PR = 79 %. Die Stribeckkurve der rauen Grauguss Oberfläche zeigt je nach
Simulationsparameter deutliche Reibungsvorteile für hohe Geschwindigkeiten gegenüber der
glatten Nanoslide Oberfläche, gleichzeitig aber auch erhebliche Reibungsnachteile für kleine
Geschwindigkeiten. Dieses Verhalten ist allgemein typisch für den Vergleich einer rauen
gegenüber einer glatten Laufbahntopografie (bei entsprechenden Parametern). Um dies zu
verstehen, müssen die Spaltweite und die Druckverhältnisse näher betrachtet werden.

Bereich außerhalb der Laufspur, der sich nicht im tribologischen Kontakt befand und daher als neuwertig
angesehen werden kann („neu” bzw. „ungelaufen”). Für die durchgeführte Analyse wurden pro Oberfläche
mehrere Positionen im gelaufenen und ungelaufenen Bereich topografisch vermessen und anschließend mit
Hilfe des TLOCR Referenzsystems die dazugehörige Stribeckkurve simuliert. Für eine mittelmäßige bis
starke Belastung am Tribometer ergeben sich die in Abbildung 4.29 gezeigten Ergebnisse. Der Vergleich
der Stribeckkurven des gelaufenen und ungelaufenen Bereichs der Grauguss Laufbahn zeigt, dass die
gelaufenen Oberflächenbereiche Reibungsvorteile für kleine Geschwindigkeiten besitzen, während die
rauere Ausgangsoberflächenbereiche Vorteile im hydrodynamischen Bereich bei großen Geschwindigkeiten
aufweisen. Dies entspricht exakt dem erwarteten, typischen Verhalten einer rauen Ausgangsoberfläche, die
durch Beanspruchung und Verschleiß langsam eingeglättet wird und ihr Reibungsverhalten entsprechend
ändert. Die Simulationsergebnisse auf Basis der Nanoslide Oberfläche zeigen dahingehend ein gegensätz-
liches Verhalten: Während die neuwertigen Oberflächenbereiche das typische Verhalten einer glatten
Oberfläche zeigen, zeigen die Stribeckkurven auf Basis der gelaufenen Topografien das Reibungsverhalten
von hierzu verglichen rauen Oberflächen. Diese Abweichung der verschlissenen Nanoslide Oberflächen vom
herkömmlich Verhalten klassischer Grauguss Oberflächen stellt einen bis dato nicht nachvollziehbaren
Unterschied dar und soll in den folgenden Abschnitten untersucht und verstanden werden.
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Abbildung 4.28: Veranschaulichung der Kontaktsituation. Bei identischer Spaltweite befindet sich das
glatte System im gezeigten Fall bereits im rein hydrodynamischen Reibungszustand, während
sich das raue System aufgrund der hohen Rauigkeitsspitzen noch im Mischreibungsbereich
befindet. Diese sorgen zusammen mit dem größeren hydrodynamischen Druckaufbau zwar
für höhere Spaltweiten, gleichzeitig benötigt das raue System aber auch höhere Spaltweiten,
um in den rein hydrodynamischen Bereich zu kommen.

In diesem Zusammenhang ist die kontinuierliche Untersuchung des Übergangs neuwertiger Ober-
flächen zu verschlissenen Oberflächen unter voranschreitender Beanspruchung eine vielversprechende
Möglichkeit, die Unterschiede im Verhalten von Grauguss und Nanoslide Oberflächen zu verstehen. Um
diese Untersuchungen unter Verwendung des TLOCR Referenzsystems durchführen zu können, müssen
spezielle Tribometerexperimente entwickelt werden, mit denen die dynamische Entwicklung der
Topografie unter Beanspruchung inkrementell beobachtet und analysiert werden kann (vgl. auch [73]). Ein
solches Experiment muss folgende Anforderungen erfüllen:
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(a) Grauguss, A1 gehont.
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(b) Nanoslide.

Abbildung 4.29: Erste Untersuchungen verschlissener und neuwertiger Laufbahntopografien. Die
Oberflächen wurden im Tribometer RRV-M mittelmäßig bis stark beansprucht. Während
Grauguss das erwartete Verhalten zeigt, widerspricht Nanoslide der herkömmlichen Vor-
stellung einer mit Verschleiß glatter werden Laufbahntopografie.

• Das Experiment sollte an Grauguss und Nanoslide Oberflächen durchführbar sein, damit die beiden
Oberflächentypen direkt miteinander verglichen werden können.

• Da die verschiedenen Verschleißstadien auf den Oberflächen mittels topografiebasierter Reibungssi-
mulation analysiert werden sollen, sollte jedes Verschleißstadium mit Hilfe von Topografiemessgeräten
exakt vermessbar sein. Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten,
sollte immer dieselbe Oberflächenstelle in den einzelnen Verschleißstadien untersucht werden.

• Die topografische Vermessung der Oberfläche muss gemäß der Prozessvorschrift aus Abschnitt 4.1
durchgeführt werden, um die simulationsbasierte Analyse mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems zu
ermöglichen.

• Die Beanspruchung sollte für jedes inkrementelle Verschleißstadium klar definierbar sein. Es sollte
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möglich sein, auch die topografischen Auswirkungen kleinster Beanspruchungen analysieren zu
können.

• Die Beanspruchung, Beölungssituation und experimentelle Parameterkollektiv sollte innerhalb
typischer, motorischer Grenzen liegen. Bei den Versuchsteilen und Komponenten sollten möglichst
motorische Bauteile verwendet werden. Idealerweise werden bereits etablierte Prüfstandarchitekturen
verwendet.

Alle Anforderungen werden durch die im Zuge dieser Arbeit speziell entwickelten SRV Single Stroke
Versuche erfüllt. In Abschnitt 4.2.2 werden die Versuchskonzeption, die Versuchsdurchführung und die
Ergebnisse näher erläutert.

4.2.2 Untersuchung von Zylinderlaufbahnen unter fortschreitendem
Verschleiß am SRV

4.2.2.1 Versuchskonzeption und Durchführung der SRV Single Stroke Versuche

Um die geforderten Anforderungen für die Untersuchung von Oberflächen unter voranschreitendem
Verschleiß zu erfüllen, wurde eine spezielle Versuchsreihe am SRV Prüfstand entwickelt - die SRV Single
Stroke Versuche. Konzeptionell wurde hierfür ein handelsüblicher SRV Prüfstand verwendet (Abschnitt
2), der über ein modifiziertes Prüfprogramm auch kleinste Belastungen auf Oberflächen ermöglicht (vgl.
Abbildung 4.30).

Zu Beginn einer SRV Single Stroke Versuchsreihe wurde die zu untersuchende Oberfläche vor dem Lauf
im SRV an einer definierten Position topografisch vermessen. Dann wurde die Probe in den SRV Prüfstand
eingebaut, eine definierte Anzahl an Kolbenringhüben unter festgelegten Versuchsbedingungen (Temperatur,
Beölung, Last) über die Probe geführt, danach aus dem Prüfstand de-montiert und an derselben Stelle
erneut topografisch vermessen. Dies wurde mehrfach wiederholt (vgl. Abbildung 4.30). So entstanden
verschiedene topografische Aufnahmen derselben Oberflächenstelle unter langsam voranschreitendem
Verschleiß („Runs”). Bei der Durchführung der Versuche wurde insbesondere darauf geachtet, dass
Probenpositionierung, Beölungssituation, und die Temperatur der SRV Versuche trotz Ein- und Ausbau
für jeden erneuten Einbau identisch waren. Durch die Kombination aus wiederholter topografischer
Vermessung derselben Oberflächenposition und der klar definierten Anzahl an Kolbenringhüben, die über
die Laufbahn gleiten, kann der langsame Verschleiß der Oberfläche in diskreten Schritten nachgebildet
werden.

Abbildung 4.30: Versuchsaufbau und verwendete Versuchsparameter der SRV Single Stroke Ver-
suche. Die minimal durchführbare Anzahl an Hüben waren 6 Hübe, was in Summe 12
Einzelüberfahrungen derselben Probenstelle entspricht. Mit zunehmender Versuchsnummer
(„Run”) wurde die Zahl der Hübe überproportional stark erhöht, um mit Versuchsnummer
7 auch stark verschlissene Oberflächen zu erhalten.
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Die Versuche wurden an drei unterschiedlichen Laufbahnproben (Grauguss B Honung, Grau-
guss A1 Honung, Nanoslide) durchgeführt, die jeweils aus Serienkurbelgehäusen ausgesägt wurden. Ein
topografischer Vergleich der neuwertigen Proben ist in Abbildung 4.31 gegeben. Als Tribopartner wurden
CKS9-beschichtete Kolbenringe (profiliert, Serienstand) und voll-additiviertes Serienmotoröl mit Viskosi-
tät HTHS 2.6 verwendet. Jede Messstelle wurde mit Hilfe des 320S Objektives des Konfokalmikroskops
Nanofocus Custom in ausreichender Größe vermessen (Nanoslide: ca. 1.4 x 2.1 mm, Daten danach 2x
ausgedünnt; Grauguss B Honung: ca. 0.9 x 0.9 mm, nicht ausgedünnt; Grauguss A1 Honung: 1.2 x 1.2 mm,
nicht ausgedünnt).

(a) Nanoslide, 1.4 x 2.1 mm, 2x aus-
gedünnt.

(b) Grauguss A1, 1.2 x 1.2 mm. (c) Grauguss B, 0.9 x 0.9 mm.

Ausgangszustand, in µm Nanoslide Grauguss A1 Grauguss B
Spk 0.106 0.115 0.364
Sk 0.104 0.404 1.545
Svk 0.936 1.239 1.351
Sa 0.134 0.257 0.547
Sq 0.778 0.471 0.763
σp 0.054 0.109 -

(d) Kennwerte der betrachteten Oberflächen im Ausgangszustand (neuwertig).

Abbildung 4.31: Ausgangszustand und dazugehörige Kennwerte der in den SRV SIngle Stroke
Versuchen betrachteten Topografien. Bei den 2D Topografiedarstellungen muss die
Skala des Farbcodes beachtet werden. Die Struktur der Oberflächen unterscheidet sich stark.
Die Nanoslide Oberfläche ist die glatteste Oberfläche, die Grauguss B gehonte Oberfläche
die raueste.

4.2.2.2 Ergebnisse der SRV Single Stroke Versuche

Nach der erfolgreichen Durchführung der Versuche wurden in einem ersten Schritt die Oberflächenkenn-
werte der einzelnen Oberflächen für die verschiedenen „Runs” analysiert, um einen groben Überblick über
die Veränderung der Rauheit der Topografien zu erhalten. Von besonderem Interesse sind die Kennwerte
des Plateaugebietes bzw. oberhalb des Plateaugebietes der Laufbahnoberfläche, da in diesem Bereich der
tribologische Gegenkörper getragen wird. Demnach sind insbesondere die flächenhafte Spitzenrauheit Spk,
die flächenhafte Kernrauheit Sk und der Kennwert σp interessant. Die klassischen Rauheitsparameter Sa
oder Sq sind in ihrer Aussagekraft limitiert, da diese im Allgemeinen keine gute funktionelle Bewertung
von gehonten Oberflächen liefern (vgl. Abschnitt 1.3.4). Da die Absolutwerte der Kenngrößen der einzelnen
Laufbahnen um bis zu Faktor 15 auseinander liegen, wird jeweils die prozentuale Abweichung des
jeweiligen Kennwertes vom Ausgangszustand (Run 0) angegeben (vgl. Abbildung 4.31d). Dies ermöglicht
eine optimale Vergleichbarkeit und Bewertung der Veränderung der Kennwerte für die verschiedenen
Oberflächentypen.

Wie in Abbildung 4.32 dargestellt, zeigen alle drei Oberflächen einen Abfall der Spitzenrauheit für die
ersten Hübe nach Run 1. Während bei der Grauguss B gehonte Oberfläche hierauf jedoch nahezu konstante
bzw. leicht abfallende Spk und Svk Werte für alle Verschleißstadien zu beobachten sind, ist für die Nanoslide

9Chrom-Keramik-Schicht.
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Oberfläche ein starker Anstieg in Spk und Svk für hohe Verschleißstadien ab Run 4 zu beobachten. Dieser
ist ebenfalls in den Sk-Parametern und σp zu erkennen. Die Grauguss B gehonte Oberfläche zeigt in diesem
Bereich nahezu keine Veränderung von Sk und tendenziell sogar eine Abnahme von Sk für eine sehr große
Anzahl an Kolbenringhüben. Während der anfängliche Abfall von Spk für die beiden Oberflächen auf einen
ersten Abtrag von hohen Oberflächenspitzen während der ersten Überfahrungen durch den Gegenkörper
zurückzuführen ist, widerspricht der hohe Anstieg von Spk, Sk und σp bei der Nanoslide Oberfläche der
klassischen Verschleißvorstellung von rauen Grauguss Oberflächen - demnach sollten sich Oberflächen
analog zu den Ergebnissen der Grauguss B-Honung verhalten. Werden die Ergebnisse der A1 gehonten
Oberfläche betrachtet, so kann die Entwicklung der Kennwerte dieser Oberfläche als „Mischung” aus
der rauen B-gehonten Oberfläche und der glatten Nanoslide Oberfläche bezeichnet werden: Während die
Grauguss A1 gehonte Oberfläche für die klassischen Parameter Sk und Svk dem Verhalten der Grauguss B
gehonten Oberfläche entspricht, zeigen insbesondere die Kennwerte Spk und σp ein hiervon abweichendes
Verhalten: Nach einem Abfall auf einen minimalen Wert, steigen diese wieder geringfügig an. Während
sich bei der Nanoslide Oberfläche vor allem Sk und σp analog verhalten, zeigen bei der Grauguss A1
Oberfläche vor allem Spk und σp ein ähnliches Verhalten.

Während der Abfall des Spk Wertes bzw. σp in Abbildung 4.32 für die Grauguss A1 gehonte Oberfläche
relativ deutlich zu erkennen ist, ist der Anstieg der beiden Werte ab Run 5 nicht stark ausgeprägt. Weiter
zu untersuchen bleibt daher, ob der erneute Anstieg der beiden Kennwerte tatsächlich signifikant ist, oder
ob es sich um eine Messwertschwankung der Kennwerte handelt. Es wurde daher das Intensitätsbild der
Laufspur der Grauguss A1 gehonten Oberfläche genauer untersucht. Deutlich sind Abbildung 4.33 die
mehr bzw. geringer beanspruchten Gebiete innerhalb der Laufspur erkennbar. Daraus lässt sich schließen,
dass der Kolbenring im SRV Versuch nicht gleichmäßig flächig an der Laufbahnprobe anlag. Die Folge sind
stärker und weniger stark beanspruchte Bereiche auf der Oberfläche der Laufbahn. Um die Signifikanz des
Parameteranstiegs für große Verschleißstadien zu überprüfen, wurde zusätzlich eine kleine Fläche eines
stark beanspruchten Bereiches der Grauguss A1 Laufbahn untersucht. Die Ergebnisse sind in Abbildung
4.33 dargestellt. Die Verläufe von Spk und σp zeigen für die kleine, stark beanspruchte Fläche einen
deutlichen Abfall und wieder erneuten Anstieg - der in Abbildung 4.32 zu erkennende Anstieg ist folglich
signifikant und keine Messwertschwankung.
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(a) Spk Kennwerte. (b) Sk Kennwerte.

(c) Svk Kennwerte. (d) σp Kennwerte.

Abbildung 4.32: Oberflächenkennwerte der SRV Single Stroke Versuche aller betrachteten Ober-
flächen. Nach den ersten paar Hüben (Run 1) zeigen alle drei Oberflächen einen kleinen
Abfall in der Spitzenrauheit. Die Nanoslide Oberfläche zeigt insbesondere nach einer großen
Anzahl an Hüben (ab Run 5) einen deutlichen Anstieg in der Spitzen- und Kernrauheit,
die sich auch in σp zeigt. Die Grauguss B gehonte Oberflächen zeigen hingegen nur eine
geringe Änderung der Rauheit. Für die Grauguss B gehonte Oberfläche konnte σp nicht
bestimmt werden. Während Die Grauguss A1 gehonte Oberfläche für Spk, Sk und Svk grob
den Werten der B gehonten Oberfläche folgt, zeigt sich ein interessantes Verhalten für den
Kennwert σp.
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Abbildung 4.33: Analyse eines kleinen, stark gelaufenen Oberflächenausschnittes der Grauguss,
A1 gehonten Oberfläche. Im Intensitätsbild ist die ungleichmäßige Laufspur des Ringes
auf der Laufbahn zu erkennen. Um zu Überprüfen, ob Spk und σp tatsächlich einen erneuten
Anstieg für hohe Beanspruchungen zeigen, wurde ein kleiner, stark benanspruchter Bereich
der Laufbahn erneut analysiert. Die Kennwerte dieses Ausschnittes sind im gezeigten
Diagramm gegeben.

In Abbildung 4.34 sind die Intensitätsaufnahmen für ausgewählte Verschleißzustände (Runs) der
Grauguss B gehonten und Nanoslide Oberfläche gezeigt. Ab Run 4 können auf beiden Oberflächen erste
dunklere Bereiche auf den Proben erkannt werden, die ab Run 6 deutlich erkennbar sind. Die Verfärbung
korreliert mit dem Anstieg von Spk, Sk und σp ab Run 5 bei der Nanoslide Oberfläche. Demnach scheint
es ein Zusammenhang zwischen Verfärbungen und Anstieg der Rauheit bei Nanoslide zu geben.
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Abbildung 4.34: Intensitätsbilder der einzelnen Runs für die Nanoslide und Grauguss B gehonte
Oberfläche. Ab Run 4 sind auf beiden Oberflächen erste Verfärbungen zu erkennen, ab Run
6 sind diese deutlich ausgeprägt. In den Nanoslide Aufnahmen ist der Umkehrpunkt des SRV
erkennbar (Übergang dunkler zu heller Bereich). Alle Teile außerhalb des Umkehrpunktes
wurden nicht beansprucht und sind als neuwertig zu betrachten. Bemerkung: Die absoluten
Werte von Intensitätsbilder hängen u.a. von der Beleuchtung der Probe ab und können
von Bild zu Bild variieren. Auf die qualitativ zu erkennende Verfärbungen hat dies keinen
Einfluss.

In Abbildung 4.35 sind Profilschnitte derselben Schnittposition für Run 0 (unbelastet) und Run 7
(stark belastet) der Grauguss B gehonten Oberfläche und der Nanoslide Oberfläche gezeigt. Werden die
Profilschnitte der Nanoslide Oberfläche miteinander verglichen, so ist deutlich die vergrößerte Rauheit
der Oberfläche nach Run 7 zu erkennen: Das ursprünglich glatte Plateaugebiet der Oberfläche wird von
kleinsten, mikroskopischen Rauheiten („Mikrorauheiten”)10 durchzogen. Bei genauer Betrachtung lassen
sich diese auch auf den oberen Bergstrukturen der Grauguss B gehonten Oberfläche erkennen. Während
die Mikrorauheiten auf die visuelle Charakteristik des Nanoslide Profils einen starken Einfluss haben,
wird das Gesamtprofil der B gehonten Oberfläche visuell vor allem durch die makroskopische Rauheit
dominiert.

10Da der Ursprung dieser Rauheitserscheinungen vorerst unbekannt ist, sollen diese allgemein als „Mikrorauheiten”
bezeichnet werden. Ob es sich um Ablagerungs-, Tribolayer-, oder Verschleißphänomene handelt, wird erst in den folgenden
Abschnitten näher untersucht.
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Abbildung 4.35: Profilschnitte für die Nanoslide und B gehonte Oberfläche für verschiedene
Runs, selbe Schnittposition. Gezeigt ist jeweils ein Profilschnitt durch die Oberflächen
für verschiedene Runs bei (nahezu) selber Schnittposition. Deutlich sind die Mikrorauhei-
ten im Plateaubereich der Nanoslide Oberfläche und auf den Bergkuppen der B gehonten
Oberfläche nach Run 7 erkennbar. Gut zu erkennen ist die Einglättung der oberen Bereiche
der Grauguss Oberfläche und der Abtrag von höheren Strukturen durch den zunehmenden
Verschleiß.

In Abbildung 4.36 ist der topografische Vergleich eines Ausschnitts der Nanoslide Oberfläche und
des kleinen Oberflächenstücks der A1 gehonten Oberfläche aus Abbildung 4.33 gezeigt. Auch in diesen
zweidimensionalen Topografieaufnahmen sind nach Run 7 deutlich die feingranularen Aufrauhungen im
Plateaugebiet der jeweiligen Oberfläche zu erkennen, welche sich von der riefenartigen Topografiestruktur
aus Run 3 jeweils klar unterscheiden. Während sich diese Mikrorauheiten bei der Nanoslide Oberfläche
flächig über der ursprünglich glatten Oberfläche verteilen, sind diese bei der Grauguss A1 gehonten
Oberfläche vor allem im Plateaugebiet der lasttragenden Bereiche zu erkennen. Somit kann das Auftreten
von feingranularen Ablagerungs- und Verschleißeffekten auf allen drei Oberflächen bestätigt werden.
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(a) Run 0, Grauguss A1. (b) Run 3, Grauguss A1. (c) Run 7, Grauguss A1.

(d) Run 0, Nanoslide. (e) Run 3, Nanoslide. (f) Run 7, Nanoslide.

Abbildung 4.36: Topografieaufnahmen des kleinen Oberflächenstücks der Grauguss, A1 gehonten
Oberfläche aus Abbildung 4.33 und eines Ausschnittes der Nanoslide Oberflä-
che für verschiedene Runs. Bei der Grauguss A1 gehonten Topografie ist (neben den
tiefen Laufspuren in Bewegungsrichtung des Gegenkörpers) deutlich die flächendeckende
Einglättung der Plateaugebiete mit zunehmender Beanspruchung erkennbar (Run 3). Die
Nanoslide Oberfläche zeigt solche flächendeckende Einglättungen hingegen kaum. Am Ende
der Testreihe (Run 7) zeigen beide Oberflächen eine topografisch feingranulare Aufrauung
(„Mikrorauheiten”).

Um die Auswirkungen der Mikrorauheiten auf die Oberflächenkennwerte zu untersuchen, wurden
die Ausgangsoberflächen (Run 0) der glatten Nanoslide Oberfläche und die vergleichsweise rauen Grauguss
B gehonte Oberfläche mit künstlichen Rauheiten belegt. Hierfür wurde zu jedem Punkt der jeweils
unbeanspruchten Oberfläche eine Zufallszahl aus dem Intervall [-0.5; 0.5], skaliert um einen Skalierungs-
faktor (vgl. Tabelle 4.7) addiert. Hierdurch soll auf einfache Weise eine gleichmäßige „Mikrorauheit” auf
der Oberfläche künstlich nachgeahmt werden. Die für verschiedene Skalierungsfaktoren entstehenden,
künstlich aufgerauhten Oberflächen wurden topografisch dargestellt und visuell mit den jeweiligen, experi-
mentellen Oberflächen aus Run 7 verglichen. Der Skalierungsfaktor wurde so lange iterativ erhöht, bis die
künstliche Oberfläche zu der experimentellen Oberfläche topografisch ähnlich erschien. Die künstlichen
Oberflächen basierend auf Skalierungsfaktor 5 entsprechen demnach der jeweiligen Vorlage nach Run 7.
Für jeden Skalierungsfaktor wurden die Oberflächenkennwerte der dazugehörigen Oberflächen bestimmt.
Die Ergebnisse dieses Vorgehens sind für Nanoslide und Grauguss B gehont Oberfläche in Abbildung 4.37
gezeigt.

Testlauf Skalierungsfaktor in m
0 0 (unbelastet)
1 0.5 · 10−7

2 0.75 · 10−7

3 1.0 · 10−7

4 1.5 · 107

5 2.0 · 10−7

Tabelle 4.7: Skalierungsfaktoren für die künstlichen Rauheiten. Zu jedem Punkt der unbelasteten
Ausgangsoberfläche (Run 0) wurde eine Zufallszahl im Intervall [-0.5; 0.5] mal dem angegebenen
Skalierungsfaktor addiert, um die Mikrorauheiten modellhaft nachzubilden.



82 KAPITEL 4. ERGEBNISSE AUS EXPERIMENTEN UND SIMULATIONEN

Es ist zu erkennen, dass die Nanoslide Oberflächen eine starke Abhängigkeit der Kennwerte Sk,
Svk und σp von der Stärke der künstlichen Rauheiten zeigen. Je größer der Skalierungsfaktor, d.h.
je höher die Amplitude der künstlichen Rauheiten ist, desto stärker ändern sich die entsprechenden
Oberflächenkennwerte. Die künstlichen Rauheiten haben einen direkten Einfluss auf die mathematische
Berechnung der Oberflächenkennwerte. Im Gegensatz hierzu haben die künstlichen Rauheiten keinen
Einfluss auf die statistischen Rauheitskennwerte der rauen Grauguss Oberfläche und ändern diese nicht.
Die Amplitude der künstlichen Rauheiten ist zu klein, um gegenüber der groben Grundstruktur der
Grauguss Oberfläche statistisch relevant zu sein. Dementsprechend haben die künstlichen Rauheiten auch
keine Bedeutung für die Berechnung der Oberflächenkennwerte und werden nicht mathematisch in diesen
abgebildet.

(a) Spk Kennwerte. (b) Sk Kennwerte.

(c) Svk Kennwerte. (d) σp Kennwerte

Abbildung 4.37: Ergebnisse der Untersuchung mit künstliche Rauheiten für die Nanoslide und
Grauguss B gehonte Oberfläche. Die jeweils unbelasteten Oberflächen wurden mit Hilfe
von künstlichen Rauheiten „aufgerauht”. Der Skalierungsfaktor gibt die Amplitude der
künstlichen Rauheiten an, die zu jedem Punkt der ungelaufenen Oberfläche addiert wurden.
Jede Testnummer entspricht dem korrespondierendem Skalierungsfaktor aus Tabelle 4.7.
Die Spk Werte der Nanoslide und Grauguss Oberfläche werden durch die künstliche
Rauheit kaum beeinflusst. Der Sk, Svk und der σp Parameter der Nanoslide Oberflächen
wiederum werden stark durch die künstlichen Rauheiten beeinflusst. Die Grauguss B gehonte
Oberfläche zeigt hingegen keine Veränderung dieser Parameter.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die gefundenen Mikrorauheiten einen entscheidenden Einfluss auf
die Rauheitskennwerte glatter Oberflächen haben. Folglich ist ein genaues Verständnis dieses Phänomens
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essentiell, um die Entwicklung der Nanoslide Oberflächen unter fortschreitendem Verschleiß zu verstehen.
Eine naheliegende Untersuchungsmöglichkeit ist daher die Analyse der Mikrorauheiten im REM, um die
materielle Zusammensetzung und genaue Struktur der Mikrorauheiten zu verstehen. Zu diesem Zweck wurde
die Nanoslide Oberfläche nach Run 7 im REM analysiert. In Abbildung 4.38a, b sind deutlich die
im Bildkontrast dunkel erscheinenden Ablagerungsbereiche zu erkennen, die vergleichbar zu Ablagerungen
auf anderen Tribometerproben sind (vgl. Anhang B.5). Aus den Voruntersuchungen aus Anhang B.5 ist
bekannt, dass die Struktur der Topografie unter den Ablagerungen stark verschlissen ist. Die Oberfläche
nach Run 7 wurde daher in einem weiteren Schritt 2 min mit EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure,
0.05 mol/l Maßlösung, Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe) gereinigt und nochmals im REM
untersucht (vgl. Abbildung 4.38c, d). Die gereinigten Bereiche zeigen raue Strukturen inklusive poren-
und wellenartige Mikroverformungen, die im ungereinigten Bereich nicht erkennbar sind. Die Ergebnisse
aus den Vorversuchen werden also auch im vorliegenden Fall bestätigt. Um die Auswirkungen dieser
rauen Strukturen der gereinigten Oberflächenbereiche auf die simulierten Reibungseigenschaften bewerten
zu können, wurden die entsprechenden Oberflächenstellen nach der Reinigung nochmals topografisch
vermessen und die Daten mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems simuliert werden („Run 7b”). Die
Simulationsergebnisse sind in Abbildung 4.39 gezeigt.

(a) Ungereinigter Bereich, SRV Single Stroke,
nach Run 7.

(b) Ungereinigter Bereich, SRV Single Stroke,
nach Run 7.

(c) Mit EDTA gereinigter Bereich, SRV Single
Stroke, nach Run 7.

(d) Mit EDTA gereinigter Bereich, SRV Single
Stroke, nach Run 7.

Abbildung 4.38: REM Aufnahmen (Sekundärelektronen) der Nanoslide Oberfläche nach Run 7
(mit und ohne EDTA Reinigung). Auf Basis der Erkenntnisse aus Anhang B.5 ist
naheliegend, dass es sich bei den beobachteten Mikrorauheiten um Verschleißprozesse
und Ablagerungen handelt. Die verfärbten Bereiche in Abbildung c sind vermutlich auf
Kontaminationen durch den Elektronenstrahl oder Rückstände aus dem Reinigungsprozess
mit EDTA zurückzuführen.

In Abbildung 4.39 sind die TLOCR Simulationsergebnisse auf Basis der einzelnen Oberflächen
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und Runs der SRV Single Stroke Versuche für Nanoslide und der Grauguss A1 gehonte Oberfläche gezeigt.
Es ist zu beachten, dass bisher kein Abgleich der Simulationsmodelle mit experimentellen Werten und keine
Kalibrierung des Kontaktmodells (insbesondere Bestimmung des cfct Faktors) stattgefunden hat. Dies
wird in Abschnitt 4.4 durchgeführt, da hierfür ein erweitertes Verständnis der verwendeten Oberflächen,
Systeme und Modelle nötig ist. Die in diesem Abschnitt gezeigten Simulationsergebnisse sind qualitativ
korrekt.
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(b) Grauguss A1 gehonte Oberfläche, 10 N, cfct 10.

Abbildung 4.39: Stribeckkurven des TLOCR Referenzsystems für die SRV Single Stroke Versu-
che der Nanoslide und A1 gehonten Oberfläche. Die Auswirkungen der Mirkorau-
heiten auf die Simulationsergebnisse sind für die Nanoslide Oberfläche sehr viel größer
als für die Grauguss A1 gehonte Oberfläche (Skala beachten!). Grob folgen beide Ober-
flächen dem erwarteten Verhalten der vorausgegangenen Kennwertbetrachtung. Run 7b
der Nanoslide Oberfläche bezieht sich auf die mittels EDTA gereinigte Stelle, vgl. Text;
Simulationsparameter: 60 °C, HTHS 2.9, 10 x 0.1 mm.

Die Simulationsergebnisse folgen grob dem Verlauf des Kennwerts σp aus Abbildung 4.32: Unter
Beachtung der Erkenntnisse für den Verlauf der Stribeckkurve einer rauen und einer glatten Oberfläche aus
Abschnitt 4.2.1 ist zu erkennen, dass die Nanoslide Oberfläche nach den ersten Runs geringfügig glatter
wird im Vergleich zum Ausgangszustand (Run 0), bevor sie dann schrittweise das typische Verhalten einer
rauer werdenden Oberfläche zeigt. Die glatte Ausgangsoberfläche Run 0 hat Reibungsvorteile für geringe
Geschwindigkeiten, während die raue Oberfläche nach Run 7 Reibungsvorteile im rein hydrodynamischen
Bereich zeigt. Die Unterschiede zwischen der Ausgangsoberfläche und der rauesten Oberfläche sind
am Ende des Experiments (Run 7) erheblich. Der Vergleich der Stribeckkurve von Run 7 mit der zur
EDTA gereinigten Oberfläche gehörenden Stribeckkurve (Run 7b) zeigt, dass es aus Sicht der TLOCR
Referenzsimulation nur geringe Unterschiede zwischen der Stribeckkurve der gereinigten Topografie „Run
7b” und der Kurve der ungereinigten Topografie „Run 7” gibt. Beide Oberflächen besitzen eine ähnliche
Rauheit, der topografische Einfluss der Ablagerungen bzw. Mikrorauheiten auf das Simulationsergebnis ist
gering. Für die Grauguss A1 gehonte Oberfläche hingegen sind die Unterschiede in den Stribeckkurven
geringer, folgen aber dennoch grob den Vorhersagen der Kennwertbetrachtungen: Nach einer ersten
Einglättung in Run 1 und 2, die eine Absenkung des Reibwertes im Kontakt- und Mischreibungsgebietes
zur Folge hat, verschiebt sich die Stribeckkurve im Mischreibungsgebiet ab Run 3 zu größeren Reibwerten.
Run 6 und 7 zeigen einen deutlichen Reibungsanstieg im Kontakt- bzw. Mischreibungsgebiet und einen
gering niedrigeren Reibungswert im hydrodynamischen Bereich für hohe Geschwindigkeiten (vgl. Abbildung
4.32, 4.33, 4.39).

Während der topografischen Analyse der Nanoslide Oberflächen ist ein spezielles Phänomen beobachtet
worden, dass vereinfacht als „Deckelhebung” bezeichnet werden kann: Der Vergleich des ursprünglichen
Zustandes (Run 0) der Nanoslide Oberfläche mit dem Endzustand nach Run 7 und der künstlich aufgerauten
Nanoslide Oberfläche (Skalierungsfaktor 1.5 ·10−7, Testnummer/Skalierungsfaktor 4) zeigt die großflächige,
topografischen Erhöhungen in den Oberflächenaufnahme nach Run 7 (vgl. Abbildung 4.40). Die Ursache für
solche großflächigen Strukturerhöhungen ist das Anheben von Porendeckeln nach intensivem Materialabtrag
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[74, 28] (vgl. Abbildung 4.41a, b). Im hier gezeigten Fall bewirkt die Auffederung des Deckelgrates eine
gebirgsähnliche Erhöhung in den topografischen Aufnahmen (vgl. Abbildung 4.41), induziert durch den
starken Verschleiß in Run 6 und 7.

(a) Run 0, ursprünglicher Zustand. (b) Run 0 + künstliche Rauhei-
ten, Skalierungsfaktor 1.5 · 107,
Testnummer 4.

(c) Run 7, nach starkem Ver-
schleiß.

Abbildung 4.40: 3D Topografien der Nanoslide Oberfläche zu Beginn (mit und ohne künstliche
Rauheiten) und am Ende der SRV Single Stroke Versuche. Der direkte Vergleich
der drei Topografien zeigt, dass der Unterschied zwischen Run 0 und Run 7 nicht nur
aus Mikrorauheiten besteht. Deutlich sind flächige, gebirgsähnliche Strukturen in Run 7
erkennbar.

(a) Run 0, ursprünglicher Zustand, Porendeckel. (b) Run 7, starker Verschleiß, Porendeckel.

(c) Run 0, Profilschnitt quer durch Porendeckel. (d) Run 7, Profilschnitt quer durch Porendeckel.

Abbildung 4.41: Deckelhebung auf der Nanoslide Oberfläche. Durch die verschleißende Beanspruchung
wird Deckelmaterial abgetragen, sodass dieser auffedert und einen nach oben stehenden
Deckelgrat bildet. Ein anschauliches Analogon ist das Kräuseln von Geschenkband mit
Hilfe einer Schere.
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4.2.3 Untersuchung der Zylinderlaufbahn eines Feldmotors mit 37000
km Laufleistung

4.2.3.1 Beschreibung des untersuchten Feldmotors

Ein realitätsnahes Verständnis des Reibungsverhaltens von Nanoslide Oberflächen unter fortschreitender
Beanspruchung setzt neben Ergebnissen aus kontrolliert ablaufenden Tribometerversuchen auch ein
Abgleich der gewonnenen Erkenntnisse mit motorischen Realsystemen voraus. Gemäß der Zielsetzung
aus Abschnitt 1.2 sollen die Ergebnisse der SRV Single Stroke Versuche in den folgenden Abschnitten
daher auf Feldmotoren übertragen werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwiefern sich die am SRV
beobachtete Rauheitsentwicklung von Nanoslide Oberflächen unter fortschreitender Beanspruchung auch
in echten Motoren wiederfinden lässt. In einem ersten Schritt wird hierfür ein im Feld beanspruchter
Motor untersucht (Abschnitt 4.2.3.2 & 4.2.3.3). Die Analyse der beanspruchten Nanoslide Zylinderlaufbahn
wird entlang des gesamten Kolbenhubes durchgeführt, um topografische Unterschiede in Abhängigkeit der
Position im Hub und des damit verbundenen unterschiedlichen Belastungskollektivs zu berücksichtigen (vgl.
Abschnitt 1.3.3 und 3.5). In einem zweiten Schritt werden verschiedene Feldmotoren identischer Bauart,
aber mit unterschiedlichen Laufleistungen miteinander verglichen, um die Entwicklung real beanspruchter
Laufbahnoberflächen unter voranschreitenden Verschleißbedingungen untersuchen zu können (Abschnitt
4.2.3.4).

Für den ersten Schritt der Untersuchungen in Abschnitt 4.2.3.2 und 4.2.3.3 wurde ein im Feldfahrzeug
verwendeter Motor zerlegt und die Laufbahnoberfläche auf der Getriebeseite detailliert mit verschiedensten
Methoden untersucht. Die Getriebeseite wurde gewählt, da diese in Kolbenbolzenrichtung liegt. Durch
diese spezielle Lage wird die Laufbahn auf dieser Seite nur durch die Kolbenringe selbst belastet. Eine
Belastung durch das Kolbenhemd, welches durch die Kolbensekundärbewegung mit der Zylinderlaufbahn
in Kontakt kommt, findet in diese Richtung nicht statt. Bei dem Motor handelt es sich um einen Reihen-
4-Zylinder Benzinmotor mit Direkteinspritzung und mit 28 bar maximalem effektiven Mitteldruck.
Die Laufleistung des Kurbelgehäuses zum Analysezeitpunkt betrug ca. 37000 km. Für die Analyse wurde
der Motor komplett demontiert und der erste Zylinder des Kurbelgehäuses mit Hilfe einer Industriesäge
in längliche Probenstäbe zersägt, die wiederum in kleinere, ca. 50 x50 mm große REM Probenstücke
zerteilt wurden. Die restlichen Zylinder wurden nicht vom Kurbelgehäuse abgetrennt, um sie im Nachgang
mit Hilfe des In-Zylinder Konfokalmikroskops vermessen zu können (vgl. Abbildung 4.42). Anhand
der Fotoaufnahmen in Abbildung 4.42b sind die einzelnen Laufbahnbereiche entlang des Hubes erkenn-
bar: Deutlich sind die Grenzen der Brennkammer, gefolgt von den oberen Totpunkten der einzelnen
Kolbenringen zu erkennen. Im unteren Bereich des Hubs deutet die matte Oberfläche an, dass es sich um
den unbeschichteten Bereich des Kurbelgehäuses weit unterhalb des unteren Totpunktes der Kolbenringe
handelt. In Tabelle 4.8 sind die ungefähren oberen und unteren Totpunkte der einzelnen Ringe angegeben.
Nullpunkt der Angaben ist die obere Trennfläche des Kurbelgehäuses (sog. Zylinderkopf-Trennfläche)
minus 0.8 mm Offset, welcher durch das Messgerät bedingt ist.

Bei der Reinigung des Kurbelgehäuses und der REM Proben wurden keine aggressiven Reinigungsmittel
(z.B. Kaltreiniger oder EDTA, vgl. Anhang B.5) verwendet. Es wurden lediglich typische Lösungsmittels
(Ethanol, Aceton, Reinigungsbenzin und ähnliches) verwendet, um Ölreste und Schmutz zu entfernen,
tribologisch feste Ablagerungen auf der Zylinderlaufbahn aber möglichst unverändert zu erhalten.

mm Oberer Totpunkt (OT) Max. Geschw. (vmax) Unterer Totpunkt (UT)
1. Ring 11.85 57.58 103.85
2. Ring 17.65 63.65 109.65
Ölring 21.95 67.95 113.95

Tabelle 4.8: Ungefähre Position der oberen und unteren Totpunkte und Bereich der maximalen
Geschwindigkeit der einzelnen Kolbenringe für den untersuchten Motor. Nullpunkt ist
die obere Trennfläche des Kurbelgehäuses (Zylinderkopf-Trennfläche). Die angegebenen Werte
wurden bereits um den Offset des Topografiemesssystems von 0.8 mm korrigiert. Es muss
beachtet werden, dass es sich um ungefähre Werte anhand Zeichnungen handelt, die je nach
Einbaugenauigkeit und Toleranzen variieren können.
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(a) Kurbelgehäuse mit aufgesägtem Zylinder
1.

(b) Stabprobe (komplet-
ter Hub), Zylinder 1,
Getriebeseite

(c) REM-Probe, gesägt
aus Stabprobe, Be-
reich des oberen
Totpunktes

Abbildung 4.42: Zersägtes Kurbelgehäuse des Feldmotors und angefertige Proben für die weite-
ren Untersuchungen. Abbildung (a) zeigt die Übersicht des zersägten Kurbelgehäuses
und die Benennung der unterschiedlichen Seiten. Die Getriebeseite (GS) und Steuerseite
(STS) sind entlang der Bolzenrichtung des Kolbens, sodass die dazugehörige Laufbahnseiten
nur die Belastung durch die Kolbenringe erfahren. Die Druck- bzw. Gegendruckseite sind
orthogonal zur Kolbenbolzenrichtung und erfahren aufgrund der Kolbensekundärbewegung
zusätzlich noch die Belastung durch die Anlage und Reibung des Kolbenhemds.

4.2.3.2 Analyse der Oberflächenkennwerte und TLOCR Simulationsergebnisse entlang des Hubes
(Getriebeseite)

Der komplette Hub auf der Getriebeseite des im Feld gelaufenen Kurbelgehäuses wurde mittels dem Kon-
fokalmesssystem vermessen. Die Messung setzt sich aus ca. 73 gestitchten, vertikal aneinandergrenzenden
Topografieaufnahmen zusammen, die die komplette Hublänge auf der Getriebeseite abdecken. Eine
Topografieaufnahme setzt sich wiederum aus 100 Einzelmessungen mit 50x Vergrößerung zusammen, was
eine Kantenlänge von 1.9 mm (mit 5080 Px) für das zusammengesetzte Bild ergibt. Es wurde in Summe
also eine Hubfläche von ca. 1.9 mm horizontal und 136 mm vertikal topografisch vermessen. Die Rohdaten
der Topografieaufnahmen wurden nach dem Verfahren aus Abschnitt 4.1 prozessiert, 4x ausgedünnt,
gefiltert, und mit Hilfe TLOCR Referenzsystem simuliert.

In Abbildung 4.44 sind die Oberflächenkennwerte entlang des Hubes auf Basis der Messungen
und der Prozessierung nach Abschnitt 4.1 gegeben. Während die Kennwerte Sq und Svk willkürlich entlang
des Hubes flukturieren, bewegt sich die Plateauratio (PR) zwischen den Werten 80 % und 100 %. In den
Kennwerte Sa, Spk, Sk und σp kann ein systematisches Verhalten entlang des Hubes erkannt werden:
Während die Werte innerhalb der ersten paar Millimeter unter der Trennfläche des Kurbelgehäuses noch
relativ hoch sind (Brennkammer), fallen diese schnell monoton ab, bis sie ab ca. 20 mm einen stabilen Wert
erreichen, der sich für große Teile des Hubes nicht mehr ändert. Über große Teile des Hubes ändern sich
die Rauheitsparameter dann kaum noch und die Oberflächen zeigen bzgl. ihrer Kennwerte eine ähnliche
(geringe) Rauheit. Erst ab dem unteren Totpunkt des Ölabstreifringes bei ca. 115 mm sind wieder größere
Fluktuationen bzw. teilweise Anstieg der Kennwerte zu erkennen (ungelaufener Bereich der Laufbahn).
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Abbildung 4.43: Exemplarische Stribeckkurve zur Verdeutlichung der zur Analyse gewählten Si-
mulationsparameter. Oberflächenausschnitt ca. 67 mm unter der oberen Trennfläche
des Kurbelgehäuses (entspricht Position der maximale Geschwindigkeit des TLOCR). Für
die Hubanalyse in Abschnitt 4.2.3.2 wurden folgende Parameter gewählt: 80°C, 0.2 mm
x 10 mm TLOCR Steggröße, 20 N Anpresskraft, cfct 20 und Standardöl mit HTHS 2.9.
Es ist zu beachten, dass der cfct Faktor des Kontaktmodells zwar in einer vernünftigen
Größenordnung liegt, bisher noch nicht kalibriert wurde. Die gezeigten Ergebnisse und
Zusammenhänge sind daher qualitativ korrekt, quantitativ aber als Abschätzung zu sehen.

In Abbildung 4.45 sind die zum Hub gehörenden Simulationsergebnisse des TLOCR Referenz-
systems gezeigt. Für jede Topografieaufnahme wurde eine eigene TLOCR Simulation mit den in Abbildung
4.43 angegebenen Parametern durchgeführt. Die zu den angegebenen Geschwindigkeiten gehörenden Rei-
bungswerte wurden extrahiert und entsprechend der Position im Hub aufgetragen, wodurch das Schaubild
4.43 entsteht. Es muss beachtet werden, dass die einzelnen Graphen jeweils eine konstante Geschwindigkeit
des Rings entlang des Hubes darstellen; der TLOCR gleitet in der Simulation also mit konstanter Ge-
schwindigkeit den Hub entlang und variiert nicht seine Geschwindigkeit abhängig von der Hubposition wie
in realen Motoren. Durch dieses Vorgehen wird eine ideale Vergleichbarkeit der simulierten Reibungswerte
bzw. der der Simulation zu Grunde liegenden Topografien ermöglicht, da jede Position des Hubes unter
identischen Bedingungen simuliert wurde. Für sehr kleine Geschwindigkeiten um 1 m/s ist eine sehr
hohe Reibung des Systems über den gesamten Hub zu erkennen. Die Reibungswerte haben ihr Maximum
im Bereich der Brennkammer bzw. um den oberen Totpunkt der drei Ringe, stabilisieren sich aber ab
ca. 26 mm auf ein nahezu konstantes Niveau und fallen ab 75 mm bis zum unteren Totpunkt der Ringe
nochmals weiter ab. Das System befindet sich für diese Geschwindigkeit stark in Mischreibung mit hohen
Kontaktreibungsanteilen. Je dominanter diese Kontaktreibungsanteile im Vergleich zu hydrodynamischen
Anteilen sind, desto stärker hängt die Gesamtreibung von lokalen Unterschieden in den Oberflächen-
kennwerten ab, da das Kontaktmodell durch diese Kennwerte maßgeblich bestimmt wird. Für höhere
Geschwindigkeiten und damit höheren hydrodynamischen Reibungsanteilen nimmt die Abhängigkeit der
Gesamtreibungswerte vom Kontaktmodell und somit auch von lokalen Oberflächenkennwerten ab. Die
Reibungswerte entlang des Hubes werden stabiler und variieren weniger. Es ergeben sich daher stabile
Reibungsniveaus für große Teile des Hubes ab 3 m/s (bezüglich der hier gewählten Simulationsparameter).
Für sehr hohe Geschwindigkeiten und damit vollständige hydrodynamische Reibung zeigt sich auch
an den real gelaufenen Oberflächen ein Effekt, der bereits aus Abschnitt 4.2.1 bzw. Abbildung 4.27 und
4.39 bekannt ist: Für 18 m/s ergeben sich für den raueren Topografiebereich um den oberen Totpunkt
des ersten Ringes tendenziell niedrigere Reibwerte als für die glatteren Topografien in der Mitte des
Hubes.Ein direkter Vergleich der zu den einzelnen Oberflächen aus den jeweiligen Bereichen gehörende
Stribeckkurven bestätigen dies (vgl. Abbildung 4.46).

Eine Erweiterung der gezeigten Untersuchung auf alle Seiten des Zylinders (Getriebe-, Steuer-, Druck-
und Gegendruckseite) befindet sich in Anhang A.3.
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(a) Sa und Sq Parameter. (b) Spk, Sk und Svk Parameter.

(c) Plateau Ratio (PR). (d) σp Parameter.

Abbildung 4.44: Oberflächenkennwerte entlang des Hubes für den betrachteten Motor nach
37000 km, Getriebeseite. Einzelne Peaks in den Kennwerten weisen auf Mess- und
Prozessierungsfehler in den einzelnen Topografieaufnahmen hin (z. B. bei 76 mm). Unter
Beachtung der einzelnen Totpunkte und Ringpositionen (vgl. Tabelle 4.8) ist ein langer,
homogener Bereich zwischen ca. 25 und 115 mm erkennbar, in dem die Kennwerte Sa,
Spk, Sk und σp nahezu konstant sind.
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Abbildung 4.45: Simulationsergebnisse für das TLOCR Referenzsystem entlang des Hubes des
Motors nach 37000 km Laufleistung, Getriebeseite. Es ist zu beachten, dass für
den Lauf des TLOCR entlang des Hubes jeweils eine konstante Geschwindigkeit gewählt
wurde, um eine bestmögliche Vergleichbarkeit der Topografien zu ermöglichen. Scharfe
Peaks (insbesondere bei 1 m/s) deuten auf Ausreißer hin. Ursache sind hier in den meisten
Fällen Messfehler auf der Topografie, die zu stark verfälschten Oberflächenkennwerten und
stark überhöhten Kontaktreibungsanteile in der Simulation führen. Simulationsparameter:
80°C, 20 N Anspressdruck, 0.2 x 10 mm Stegbreite TLOCR, cfct 20, HTHS 2.9.

Abbildung 4.46: Vergleich der simulierten TLOCR Stribeckkurve für Hubpositionen im oberen
Bereich des ersten Ringes und in der Mitte des Hubes. Während Topografien
im oberen Hubbereich eine hohe Rauheit aufgrund hoher Belastung und Ablagerungen
aus der Brennkammer aufweisen, zeigen Topografien aus dem mittleren Hubbereich eine
geringe Rauheit. Dementsprechend zeigen die glatten Oberflächen aus der Hubmitte für
niedrige Geschwindigkeiten eine geringere Reibung, während die raueren Oberflächen
aus dem Top Bereich ein besseres Reibungsverhalten für hohe Geschwindigkeiten zeigen.
Simulationsparameter analog zu Abbildung 4.45.
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4.2.3.3 REM Untersuchung der Zylinderlaufbahn des Feldmotors (Getriebeseite)

Wie bereits bei den SRV Single Stroke Versuchen gezeigt wurde, haben die durch Verschleiß induzier-
ten Mikrorauheiten und tribologischen Ablagerungen einen entscheidenden Einfluss auf die simulierten
Reibungseigenschaften glatter Nanoslide Oberflächen. Durch die strukturierte REM Untersuchung des
Feldmotors soll ein direkter Vergleich zu den Ablagerungen und Mikrorauheiten im Tribometer (vgl.
Abschnitt 4.2.2.2 und Anhang B.5) ermöglicht und ein erweitertes Verständnis der Topografiestruktur im
Realsystem aufgebaut werden. Für die Analyse wurden die präparierten Probenstücke aus Abbildung 4.42
(Getriebeseite) im REM untersucht und die Oberflächenstrukturen und Ablagerungen abhängig von der
Hubpositionen charakterisiert und klassifiziert. Für die Analyse wurden hauptsächlich Sekundärelektronen-
aufnahmen herangezogen, da die Ablagerungsschichten zu dünn sind, um diese mittels Rückstreuelektronen
oder EDX prozesssicher untersuchen zu können (vgl. Abschnitt 2.4).

(a) Übergang von Brennkammer zu OT der Kolben-
ringe

(b) Bereich zwischen OT des 1. und 2. Ringes.

(c) Bereich unterhalb des OT des Ölabstreifringes (d) Bereich unterhalb des OT des Ölabstreifringes

Abbildung 4.47: REM-Aufnahmen (Sekundärelektronen) von Zylinder 1, Getriebeseite, Bereich
des oberen Totpunktes (OT). Der Bereich des oberen Totpunktes weißt nahezu flächen-
deckene, z.T. krustenartige Ablagerungen auf. Honriefen und Vertiefungen scheinen mit
Ablagerungsmaterial gefüllt zu sein. Das Grundmaterial unter den Ablagerungen kann
nicht restlos beurteilt werden, wirkt jedoch stark beansprucht und verschlissen.

In Abbildung 4.47 sind repräsentative Sekundärelektronenaufnahmen des oberen Totpunktes gezeigt.
Dieser Laufbahnbereich sieht im Vergleich zur klassischen, neuwertigen Nanoslide Oberfläche stark
verändert aus. Flächendeckende Ablagerungen, z.T. mit krustenartigen Strukturen, scheinen nahezu
das gesamte Grundmaterial zu bedecken. Honriefen und Vertiefungen wurden mit Ablagerungen und
ablagerungsähnlichen Stoffen teilweise gefüllt. Das Grundmaterial unter der Ablagerungsschicht kann nicht
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genau beurteilt werden. Auch ist eine eindeutig Unterscheidung zwischen Grundmaterial und Ablagerung
schwierig. Auf den REM Bildern wirkt das Plateaugebiet der Oberflächen des oberen Totpunktes stark
verändert und verschlissen, was auf eine große thermo-mechanische Belastung dieses Bereichs hindeutet.
Der gesamte Bereich ist deutlich aufgeraut, mit vorherrschenden, feingranularen Strukturen und Riefen in
Bewegungsrichtung der Kolbenringe.

In Abbildung 4.48 sind die REM Aufnahmen der Hubmitte gezeigt. Der Bereich ist gekennzeichnet
durch dunkle Farbkontraste, die durch helle, feinkörnige Fleckenkontraste unterbrochen werden. Die
Oberflächenstruktur der hellen Bereiche unterscheidet sich stark vom umliegenden, dunklen Material.
Die Struktur ist feingranular und weist deutliche Verschleißspuren und kleine (sehr hell erscheinende)
Verschleißpartikel auf („Kanteneffekt” im REM). Die Oberfläche wirkt stark angegriffen und verschlissen.
Die hellen Flecken weisen scharfe Kanten auf, was auf Porendeckel und Nanoslide Splats auf der Oberfläche
hinweisen kann. Die Bereiche der dunklen Farbkontraste wirken hingegen wenig verschlissen, auch wenn
die Gebiete lokal starke Beschädigungen aufweisen.

(a) Übersichtsaufnahme der Hubmitte. (b) Heller Kontrastbereich und umgebendes Grund-
material.

(c) Dunkler Kontrastbereich. (d) Geöffneter Porendeckel oder abgeschürfter Splat.

Abbildung 4.48: REM Aufnahmen (Sekundärelektronen) von Zylinder 1, Getriebeseite, Bereich
der maximalen Kolbengeschwindigkeit (Hubmitte). Der Bereich der Hubmitte ist
gekennzeichnet durch dunkle Kontraste mit Ausrichtung in Ringlaufrichtung und helleren
Bereichen, die an Porendeckel oder Splats erinnern.

Der Bereich des unteren Totpunktes zeigt starke Verschleißspuren, die sich abhängig von den
Positionen der einzelnen Totpunkte der verschiedenen Ringe aber unterscheiden (vgl. Abbildung 4.49):
Während der Totpunkt des ersten Ringes eine stark verschlissene, nahezu gleichmäßig feinporige Oberfläche
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aufweist11, zeigt der untere Totpunkt des Ölabstreifringes eine stark mit Öl verschmutzte, vor allem lokal
beschädigte Oberfläche. Die Topografie ist durchzogen von regelmäßigen, lokal stark beschränkten feinpo-
rigen Bereichen. Die ursprüngliche Honstruktur ist noch erkennbar, während sie im Bereich des unteren
Totpunktes des oberen Ringes komplett verschwunden ist. Die Struktur wird dort durch Verschleißriefen
in Laufrichtung dominiert. Der Bereich unterhalb der Totpunkte der Ringe ist nicht verschlissen, jedoch
stark durch Ölreste verschmutzt.

(a) Unterer Totpunkt des ersten
Ringes.

(b) Unterer Totpunkt des Ölab-
streifringes.

(c) Bereich unterhalb der Totpunk-
te.

Abbildung 4.49: REM Aufnahmen (Sekundärelektronen) von Zylinder 1, Getriebeseite, Bereich
des unteren Totpunktes. Der Bereich des unteren Totpunktes ist gekennzeichnet durch
starke Verschleißspuren, die sich abhängig der Totpunkte der einzelnen Kolbenringe unter-
scheiden.

Um die Struktur der Ablagerungen besser zu verstehen, wurde dermittlere Hubbereich mit Hilfe von
EDTA 2 min lang gereinigt. Der mittlere Hubbereich wurde gewählt, da dieser bzgl. Rauheitskennwerte
und TLOCR Simulationsergebnis für weite Teile des Hubes repräsentativ und daher von besonderem
Interesse (vgl. Abschnitt 4.2.3.2). Die Untersuchung wurde in zwei Schritten durchgeführt. Im ersten Schritt
wurden vor der Reinigung Sekundärelektronenaufnahmen an definierten Stellen der Probe angefertigt. IM
zweiten Schritt wurden nach der Reinigung dieselben Stellen erneut untersucht, um eine bestmögliche
Vergleichbarkeit der Probenoberfläche vor und nach der Reinigung zu erhalten. Zusätzlich wurde vor
der Reinigung ein Teil der Probe mit speziellem Klebeband (Klebeband für Lackierarbeiten der Firma
3M Deutschland GmbH, Neuss) abgeklebt, um ihn vor dem Reinigungsmittel zu schützen und so trotz
Reinigung mit EDTA einen ungereinigten Probenbereich zu erhalten. Durch dieses Vorgehen können
ein gereinigte und ungereinigte Bereich bei gleichen Kontrasteinstellungen des REM direkt miteinander
verglichen werden; Fehlinterpretationen aufgrund unterschiedlicher Kontrasteinstellungen bei Aufnahmen
vor und nach der Reinigung können so vermieden werden. In Abbildung 4.50 ist das Grenzgebiet
zwischen dem abgeklebten, ungereinigten Bereich der Probe und dem gereinigten Bereich gezeigt. Klar
erkennbar sind die flächigen, dunkleren Kontraste des ungereinigten Bereichs. Aufgrund der linienhaften
Ausrichtung dieser Verfärbungen ist zu vermuten, dass es sich um flächige Ablagerungen handelt, die direkt
mit dem Tribopartner Öl in Verbindung stehen. Auf der gereinigten Seite sind die Beschädigungen und
Verschleißspuren der Oberfläche klar zu erkennen. Gleichzeitig erscheinen Vertiefungen wie beispielsweise
Hon- oder Verschleißriefen in zum Grundmaterial vergleichbaren Graukontrasten, was eine Reinigung
dieser Vertiefungen durch EDTA und entsprechende Entfernung von Ablagerungen in Vertiefungen
nahelegt. In Abbildung 4.51 ist dieselbe Probenstelle vor und nach der Reinigung zu sehen. Die
Probenstelle weist im ungereinigten Zustand die bereits aus Abbildung 4.48 bekannte Struktur eines
dunklen Palteaubereiches und eines hellen, vermeintlich erhöhten Bereiches auf. Nach der Reinigung mit
EDTA ist zu erkennen, dass die ehemals helleren Bereiche nun dem Grundmaterial sehr viel ähnlicher
sind. Lokal lassen sich jedoch feingranulare Beschädigungen in diesen Bereichen erkennen, die sich von
den groben Beschädigungsstrukturen des Plateaugebietes unterscheiden. Auch nach der Reinigung sind
die hellen Punkte in diesem Bereich noch erkennbar, wenn auch mengenmäßig reduziert. Es handelt sich
hierbei wahrscheinlich um Verschleißpartikel, die durch die Reinigung z.T. entfernt wurden. Der sehr helle
Kontrast der Partikel ist auf Kanteneffekte des REM zurückzuführen.

11Sehr wahrscheinlich handelt es sich um Korrosion. Vgl. hierzu Abschnitt 5.2.
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(a) Grenzgebiet 1. (b) Grenzgebiet 2.

(c) Grenzgebiet 3. (d) Grenzgebiet 3, höhere Vergrößerung.

Abbildung 4.50: Grenzgebiet zwischen mit EDTA gereinigtem Bereich und ungereinigtem Be-
reich. Links ist jeweils der ungereinigte Bereich zu sehen, der während der Reinigung
abgeklebt war. Rechts ist jeweils der mit 2 min EDTA gereinigte Bereich zu erkennen.
Deutlich sind die dunkleren Kontraste des ungereinigten Bereichs erkennbar, die wie ein
Schleier auf dem gesamten Probenbereich liegen. Der gereinigte Bereich zeigt hingegen
deutlich die kleineren und größeren Beschädigungen der Oberfläche, die im ungereinigten
Bereich nur schwer erkennbar sind.
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(a) Vor der Reinigung, Übersicht (b) Nach der Reinigung, Übersicht.

(c) Vor der Reinigung, „heller Bereich”, vergrößert. (d) Nach der Reinigung, „heller Bereich”, vergrößert.

Abbildung 4.51: Vergleich derselben Probenstellen vor und nach der Reinigung mit EDTA
(2 min). Wie bereits aus Abbildung 4.48 bekannt ist, wies die Hubmitte vor der Rei-
nigung flächige Plateaubereiche mit dunklem Kontrast und erhöhte Bereiche (Vermutung:
Porendeckel oder Splats) mit hellem Kontrast auf. Nach der Reinigung sind diese Bereiche
sehr ähnlich zum großflächigen Grundmaterial, weisen lokal aber feingranulare Beschä-
digungen auf, die auf starken Verschleiß hindeuten. Inwiefern die Reinigung in diesen
Bereichen vollständig war oder diese durch die Reinigung verändert wurden, kann nicht
gesagt werden.

4.2.3.4 Erweiterung der Untersuchung auf Feldmotoren derselben Bauart mit verschiedenen Lauf-
leistungen (Getriebeseite)

Nachdem in den vorausgehenden Abschnitten die Rauheit und simulierten Reibungseigenschaften entlang
des Hubes eines Feldmotors mit 37000 km Laufleistung analysiert wurde, soll nun die Entwicklung
der Rauheit und Topografie von motorischen Nanoslide Laufbahnen für steigende Laufleistungen
untersucht werden. Hierfür wurden verschiedene Feldmotoren des gleichen Typs mit unterschiedlichen
Laufleistungen zerlegt und jeweils entlang des Hubes auf der Getriebeseite eines Zylinders topografisch
vermessen. Es wurden folgende Motoren im Detail betrachtet:

1. Ein neuer Motor des in Abschnitt 4.2.3.1 beschriebenen Typs mit 0 km Laufleistung. Der Motor
zeigte bei der Vorab-Sichtung entlang des Hubes stellenweise Anomalien, die auf Korrosion entlang des
Hubes hindeuten. Dies kann bei der Analyse zu erhöhten Rauheitswerten und erhöhten, simulierten
Reibungseigenschaften führen.

2. Motor des in Abschnitt 4.2.3.1 beschriebenen Typs mit ca. 20 000 km Laufleistung, Motor aus
dem Feld.
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3. Motor des in Abschnitt 4.2.3.1 beschriebenen Typs mit ca. 37 000 km Laufleistung, Motor aus
dem Feld.

4. Motor des in Abschnitt 4.2.3.1 beschriebenen Typs mit ca. 250 000 km Laufleistung, Motor von
befeuertem Dauerlaufprüfstand. Es handelt sich hierbei nicht um einen Motor aus dem Feldversuch.
Der Motor wurde auf einem befeuerten Prüfstand in einem definierten Dauerlauf-Prüfprogramm
gefahren, um eine entsprechende Laufleistung zu simulieren. Bei der Vorab-Sichtung wurden im
unteren Hubbereich Anomalien entdeckt, die zu einer Erhöhung der Rauheit und simulierten
Reibungseigenschaften in diesem Hubbereich führen könnten. Es ist zu wahrscheinlich, dass es sich
um Korrosion handelt.

(a) Plateau Ratio (PR). (b) Spk Parameter.

(c) Sk Parameter. (d) σp Parameter.

Abbildung 4.52: Rauheitskennwerte entlang des Hubs für verschiedene Motoren desselben Typs
für unterschiedliche Laufleistungen. Für alle gelaufenen Motoren zeigen die Werte
entlang des Hubes einen qualitativ ähnlichen Verlauf, wie er bereits in Abschnitt 4.2.3.2
für den Motor mit 37000 km Laufleistung beobachtet wurde. Für den Bereich des oberen
Totpunktes kann eine schwache Korrelation der Kennwerte mit voranschreitender Lauf-
leistung entsprechend der Erwartungen aus Abbildung 4.32 erkannt werden. Da jedoch
nicht ausgeschlossen werden kann, dass in den einzelnen Motoren unterschiedliche Kolben
verbaut waren, muss diese Korrelation als nicht bestätigt betrachtet werden.

Analog zu Abschnitt 4.2.3.2 werden vor allem die Rauheitskennwerte σp, Spk, und Sk betrachtet.
Die Svk Werte zeigen für alle Laufleistungen eine große Fluktuation entlang des gesamten Hubes und
keine systematischen Regelmäßigkeiten. Alle drei betrachteten Kennwerte σp, Spk, und Sk zeigen für
alle Laufleistungen das aus Abschnitt 4.2.3.2 bekannte, qualitative Verhalten (vergleiche Abbildung
4.52): Auf hohe Rauheitswerte im oberen Bereich des Hubes (Brennkammer und oberer Totpunkt)
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folgt ein großer Bereich nahezu konstanter Werte, der erst im Bereich des unteren Totpunktes wieder
ansteigt. Abweichungen hiervon zeigt der neuwertige Motor mit 0 km Laufleistung, der eine nahezu
gleichförmige Rauheit entlang des gesamten Hubes zeigt. Da hier noch keine Verbrennung oder Belastung
stattgefunden hat, ist dieses Ergebnis zu erwarten. Im unteren Bereich des Hubes zeigt der neuwertige
Motor Korrosionsschäden, wodurch die Rauheit dort entsprechend ansteigt. Weiter zeigt der Motor
mit 250.000 km Laufleistung einen leichten Bruch der Wertekonstanz des Sk Wertes in der Mitte des
Hubes. Die Ursache hierfür ist unbekannt, könnte jedoch auf singuläre Beschädigungen der Laufbahn
in Kolbenlaufrichtung zurückzuführen sein. Werden die Rauheitswerte entlang des Hubes bezüglich
der motorischen Laufleistung miteinander verglichen, so weichen diese für Spk und σp nur für
den Bereich des oberen Totpunktes nennenswert voneinander ab. Für Sk weichen diese zusätzlich im
konstanten Bereich in der Mitte des Hubes für die verschiedenen Laufleistungen voneinander ab. Während
sich für die Abweichungen im Bereich des oberen Totpunktes für alle drei Rauheitskennwerte ähnlich
zu den Tribometerversuchen aus Abschnitt 4.2.2.2 und Abbildung 4.32 für höhere Laufleistungen auch
höhere Rauheitskennwerte ergeben, ist diese Korrelation für den mittleren Bereich des Hubes bei den Sk
Werten nicht zu erkennen. Insbesondere der Motor mit 20.000 km zeigt im Quervergleich mit den anderen
Laufleistungen eine starke Erhöhung der Sk Werte entlang des gesamten Hubes, was den Erwartungen aus
den Tribometerversuchen und den Ergebnissen der anderen Kennwerte widerspricht.

(a) 1 m/s. (b) 3 m/s.

(c) 5 m/s. (d) 18 m/s.

Abbildung 4.53: Ergebnisse der TLOCR Simulation entlang des Hubs für verschiedene Motoren
des selben Typs für unterschiedliche Laufleistungen. Alle Motoren mit einer Lauf-
leistung über 0 km zeigen qualitativ grob den bereits aus Abbildung 4.45 bekannten Verlauf
entlang des Hubes. Simulationsparameter gemäß Abbildung 4.45.

In Abbildung 4.53 sind die simulierten Reibungsergebnisse der TLOCR Referenzsimulation
entlang des Hubes für verschiedene Laufleistungen gezeigt. Für 1 m/s ist eine deutliche Fluktuation der
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simulierten Reibwerte entlang des Hubes für alle Laufleistungen erkennbar. Die geringe Geschwindigkeit
führt zu einem hohen Kontaktanteil im Gesamtreibwert und somit zu einer entsprechenden Sensitivität
des Gesamtreibwertes gegenüber Schwankungen im Kennwert σp. Für den Bereich des oberen Totpunktes
ist eine Korrelation von steigenden Reibwerten mit steigender Laufleistung erkennbar, die direkt aus dem
entsprechend analogen Verhalten des Rauheitskennwertes σp für verschiedene Laufleistungen folgt. Im
weiteren Verlauf entlang des Hubes ist eine Fortführung dieser Korrelation nicht signifikant. Der Bereich
um den unteren Totpunkt zeigt eine starke Erhöhung des Reibwertes für die Motoren mit 0 km und
250.000 km Laufleistung. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die erwähnten Korrosionserscheinungen
zurückzuführen.

Die Geschwindigkeiten 3 m/s und 5 m/s zeigen ein zu 1 m/s ähnliches Bild: Während die
Korrelation der steigenden Laufleistung mit steigenden Reibwerten für den Bereich des oberen Totpunktes
gut erkennbar ist, ist diese im mittleren Bereich des Hubes nur schwach zu erahnen und nimmt für höhere
Geschwindigkeiten weiter ab. Für 5 m/s ergeben sich für alle Laufleistung einschließlich des ungelaufenen
Motors die identischen Reibwerte entlang des mittleren Hubbereichs. Für die hohe Geschwindigkeit von
18 m/s und ausschließlich hydrodynamischer Reibung ergeben sich nahezu identische Reibungsergebnisse
für alle Laufleistungen. Im Vergleich zu den Kurven des Mischreibungsgebietes um 5 m/s zeigen die
Motoren für 18 m/s eine stärkere Fluktuationen des simulierten Reibwertes. Entlang des Hubes lässt sich
in diesem Fall keine eindeutige Korrelation zwischen Laufleistung und Reibwert erkennen, die mit den
Ergebnissen aus den Tribometerversuchen vergleichbar wäre. Dies gilt auch für den oberen Totpunkt.

4.3 Ergebnisse der Implementierung eines alternativen Kontaktmo-
dells

4.3.1 Auswahl eines geeigneten deterministischen Kontaktmodells
Eine große Herausforderung bei der quantitativen Anwendung des TLOCR Referenzsystems auf Realsys-
teme ist die notwendige Kalibrierung des statistischen Kontaktmodells durch den cfct Faktor anhand
experimenteller Reibungsmessungen (vgl. Abschnitt 3.3). Ohne eine Kalibrierung des Kontaktmodells
können zwar qualitative, aber keine quantitativen Ergebnisse des Simulationsansatzes ermittelt werden.
Es ist daher naheliegend, in einem alternativen Simulationsansatz das statistische Kontaktmodell nach
Greenwood und Tripp [61, 62] durch ein anderes Kontaktmodell ohne Kalibrierung zu ersetzen. Da es sich
bei der Hydrodynamiksimulation bereits um einen deterministischen Ansatz handelt, ist es konsequent,
auch bei einem neuen Kontaktmodell auf einen deterministischen Ansatz zu setzen, der die Diskretisierung
der betrachteten Topografie direkt beachtet.

In einer Voruntersuchung wurden daher drei deterministische Kontaktmodelle bezüglich ihrer
Eignung für die in Abschnitt 1.2 dargelegte Zielsetzung näher untersucht: Das deterministischen Kon-
taktmodelle ContactApp von [64] (vgl. Abschnitt 3.1), das Kontaktmodelle FlowSim von [9] und ein
Kontaktmodell auf Basis der Boundary-Elements-Method (BEM) von [60, 75] der TU Berlin 12. Erste
Testsimulationen haben gezeigt, dass das Programm FlowSim während der Berechnung des Kontaktpro-
blems ein so genanntes Re-Meshing der eingelesenen Topografiedaten durchführt und die Oberflächendaten
nicht direkt diskretisiert. Durch die Transformation der Messdaten auf ein FEM-Netz im Zuge dieses
Re-Meshings gehen topografische Informationen verloren und die Simulationen wird auf Basis reduzierter
Informationstiefe und veränderter Topografiedaten durchgeführt. Hierdurch sind die Ergebnisse nicht mehr
direkt mit der eingelesenen Ausgangstopografie vergleichbar. Obwohl das BEM-Modell der TU Berlin
diesbezüglich keinen Einschränkungen unterliegt, war es nicht frei verfügbar und konnte daher über erste
Testsimulationen hinaus nicht genauer betrachtet werden. ContactApp hingegen war frei verfügbar, ist
ebenfalls BEM-basiert und zeichnet sich durch eine detaillierte Ausgabe von Zwischenergebnissen und
Berechnungsdetails aus. Da die mathematischen Ansätze des BEM-basierten Modells der TU Berlin
ähnlich zu denen in ContactApp sind, ist des Weiteren davon auszugehen, dass beide Modelle bei identi-
schen Oberflächen zu nahezu identischen Simulationsergebnissen kommen müssten. Die Ergebnisse erster
Testsimulationen in beiden Modellen unterstützen diese These (Ergebnisse nicht gezeigt).

Im Zuge dieser Arbeit wurde daher das Kontaktmodell ContactApp [64] (vgl. Abschnitt 3.1) als am
besten geeignet für die in Abschnitt 1.2 dargelegte Zielstellung bewertet und in einen neuen Simulations-

12Testrechnungen durchgeführt am Lehrstuhl von Prof. Valentin Popov, Institut für Mechanik, TU Berlin im Auftrag der
Daimler AG.
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ansatz, bestehend aus der Hydrodynamiksimulation DetLub und dem neuen Kontaktmodell ContactApp
integriert (Abschnitt 4.3.2).

4.3.2 Kopplung des Kontaktmodells ContactApp mit DetLubFlat zur
Berechnung von Stribeckkurven

Im Zuge dieser Arbeit soll das deterministische Hydrodynamikmodel DetLubFlat mit dem deterministischen
Kontaktmodell ContactApp zur Berechnung von Stribeckkurven in Analogie zum TLOCR Referenzmodell
aus Abschnitt 4.1.1 gekoppelt werden. Es besteht die Herausforderung, den für statische Modelle und nicht
verformende Oberflächen entwickelten Simulationsansatz DetLubFlat mit dem verformenden Kontaktmodell
ContactApp zu koppeln (vgl. auch Abschnitt 3). Die Lösung dieser Herausforderung liegt in einem semi-
gekoppeltem Ansatz, der nur die kontaktbedingte Verformung der Oberfläche in der gekoppelten
Simulation beachtet: Anstatt den verformenden Einfluss von Kontaktdruck und hydrodynamischen Druck
auf die Topografie zu beachten, wird nur die Verformung durch das Kontaktmodell und die damit
einhergehende veränderte Topografie für die hydrodynamische Berechnung beachtet. Die Auswirkungen
des hydrodynamischen Drucks auf die Oberfläche und die damit einhergehende zusätzliche Verformung
wird vernachlässigt. Durch dieses Vorgehen können weiterhin beide Modelle in ihrer unveränderten Form
verwendet werden und werden getrennt voneinander ausgeführt.

Bei der getrennten Ausführung der beiden Simulationsmodelle DetLubFlat und ContactApp ist die
anschließende Kopplung der Ergebnisse des verformenden Kontaktmodels mit den Ergebnissen des
statischen Hydrodynamikmodells nicht ohne Weiteres möglich, da die Spaltweitendefinition in beiden
Modellen nicht mehr übereinstimmt: Das Kontaktmodell besitzt für jeden diskreten Abstand zwischen
Kolbenring und Laufbahn eine anders verformte Topografie, wodurch sich eine mögliche Referenzhöhe (z.B.
Mittelwert aller Höhenwerte) für jeden Abstand in diesem Modell verschiebt. Im statischen Modell bleibt
diese Referenzhöhe jedoch konstant, da sich die Oberfläche nicht verformt. Eine einheitliche Definition
für die jeweils betrachtete Kontaktsituation über die Spaltweite ist daher nicht mehr möglich. Um die
Kopplung der Modelle dennoch zu ermöglichen, muss eine von der Spaltweite unabhängige Definition
gefunden werden, die bei einer getrennten Ausführung der beiden Modelle sicherstellt, dass die jeweils
identische Kontaktsituation in beiden Modellen abgebildet wird - d.h. insbesondere, dass die jeweiligen
Berechnungen in den einzelnen Modellen demselben Abstand zwischen Kolbenring und Laufbahn entspricht.
Um dies zu erreichen, muss eine Übersetzung für alle relevanten Berechnungsparameter gefunden werden,
welche für dieselbe Kontaktsituation eine identische Berechnungssituation in beiden Modellen sicherstellt.
Gleichzeitig müssen alle Ergebnisse der jeweiligen Modelle unabhängig von der Spaltweite formuliert
werden.

Die Lösung liegt in der im Zuge dieser Arbeit eingeführten prozessualen Transformationsmetho-
dik, um dieselbe Kontaktsituation des einen Modells in das andere Modell zu übersetzen. Hierdurch ist es
möglich, die für eine Stribeckkurve notwendige Berechnung unabhängig von der konkreten Spaltweite in
den einzelnen Modellen durchzuführen und die Ergebnisse der beiden Simulationsmodelle über eine entspre-
chende spaltweitenunabhängige Formulierung der jeweiligen Druck- und Reibungsergebnisse zu koppeln.
Ein wichtiger Schritt bei einer solchen Transformationsmethodik ist die Reihenfolge der auszuführenden
Berechnungen: Im vorliegenden Fall werden in einem ersten Schritt lediglich die Kontaktberechnungen
durchgeführt. Das Kontaktmodell berechnet den Kontaktdruck und die entsprechend verformte Topografie
für verschiedene, diskrete Abstände zwischen Laufbahn und ideal flachem Kolbenring. In einem zweiten
Schritt werden dann für jede Kontaktsituation (d.h. für jeden diskreten Abstand zwischen Kolbenring
und Laufbahn) eine DetLubFlat Simulation auf der dazugehörigen verformten Topografie durchgeführt.
Durch die Transformationsvorschrift wird die jeweils im Kontaktmodell nachgestellte Kontaktsituation in
entsprechende Spaltweiten im Hydrodynamikmodell übersetzt, sodass beide Modelle dieselbe Kontakt-
situation simulieren. Durch die spaltweitenunabhängige Kopplung der Druck- und Reibungsergebnisse
kann dann in Analogie zu Abschnitt 4.1.1 die Stribeckkurve des Systems berechnet werden. Bei der
oben erwähnten Kopplung der Modelle ist die Kopplung der Druckkurven (und hydrodynamischen
Scherraten) zur Berechnung der Stribeckkurven von besonderer Bedeutung. Insbesondere die vor der
Kopplung stattfindende Überführung der ermittelten, diskreten Druckwerte in kontinuierliche Druckkurven
kann einen entscheidenden Einfluss auf das Simulationsergebnis haben - qualitativ und quantitativ. Es
wurden daher verschiedene Varianten zur kontinuierlichen Interpolation der Druckkurven getestet:

• Verwendung der diskreten Druckwerte als Stützstellen für einen „Fit-Ansatz”:
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Auf Basis von für Kontaktdrücke typische Fit-Funktionen, wie beispielsweise Funktionen der Form
f(x) = a · xc bzw. f(x) = a · cx und f(x) = a · (c− xd)e, wurde versucht, die diskreten Stützstellen
der Druckberechnung auf eine kontinuierliche Funktion abzubilden. Dieser Ansatz hat sich trotz
der Verwendung verschiedenster Fit-Funktionen als nicht praktikabel erwiesen, da die einzelnen Fit-
Funktionen sehr sensitiv gegenüber einzelnen Stützstellen sind. Auch nahezu identische Stützstellen
konnten bei der (z.T.) geringen Anzahl an Stützstellen zu starken Abweichungen in den Fit-
Funktionen und darauf basierenden Stribeckkurven führen. In Summe ist dieses Verfahren in Hinblick
auf die gegebenen Randbedingungen zu sensitiv und führt zu großen quantitativen Fluktuationen
im Endergebnis. Es ist daher ungeeignet.

• Verwendung eines linearen Interpolationsansatzes:
Eine einfache Art, die diskreten Stützstellen auf kontinuierlich Werte abzubilden ist die lineare
Interpolation zwischen den Werten. Obwohl hierdurch z.T. große Interpolationsstrecken zwischen
den Werten entstehen können, was insbesondere bei sehr kleinen Abständen zwischen Laufbahn
und Ring zu Ungenauigkeiten führen kann, hat sich der lineare Interpolationsansatz als stabil und
robust erwiesen. Von der Verwendung von nicht-linearen Ansätzen wurde im Zuge dieser Arbeit
abgesehen, da die lineare Interpolation zwar ggf. zu Ungenauigkeiten im Absolutwert führen kann,
für weiterführende Analysen aber die einfachste und direkteste Methode ist. Im Folgenden wurden
daher alle Kopplungen der beiden Modelle auf Basis linearer Interpolation durchgeführt.

4.3.3 Erste Testrechnungen des alternativen Ansatzes für Grauguss
und Nanoslide Oberflächen

Auf Basis des oben beschriebenen, semi-gekoppelten Ansatzes wurden erste Testrechnungen des alternati-
ven TLOCR Referenzsystems auf Grauguss A1 gehonten Oberflächen (beansprucht im RRV-M Tribometer)
und einer Nanoslide Oberfläche (Feldmotor, Mitte des Hubes, ca. 37.000 km Laufleistung, Getriebeseite)
durchgeführt. In Abbildung 4.54 sind die einzelnen Stribeckkurven des neuen und des bisherigen Simulati-
onsansatzes aus Abschnitt 4.1.1 gezeigt. Auffällig sind die großen Unterschiede in den Stribeckkurven des
neuen Modellansatzes für die beiden Grauguss Oberflächen im Vergleich zu den Kurven des bisherigen
Modellansatzes. Während die Stribeckkurve der Grauguss Topografie aus Unterabbildung 4.54b im neuen
Modellansatz realitätsnahe Reibungsergebnisse zeigt, die ähnlich zu Prüfstandsergebnissen sind (vgl.
Abschnitt 4.4), weist die Stribeckkurve für die Grauguss Oberfläche aus Unterabbildung 4.54a unrealistisch
hohe Reibwerte im neuen Modellansatz auf. Für die Nanoslide Oberfläche zeigt der neue Modellansatz
ein im Vergleich zum bisherigen Ansatz realitätsnäheres Verhalten, da der schwach auslaufende hydro-
dynamische Bereich und stärker ausgeprägtem Kontaktbereich qualitativ eine große Ähnlichkeit zu den
experimentellen Prüfstandsergebnissen für Nanoslide Oberflächen haben (vgl. Abbildung 5.1) und sich
somit deutlich vom bisherigen Simulationsansatz unterscheiden.

Um die Ursachen für den Verlauf der Stribeckkurven des neuen Modellansatzes zu verstehen und den
Vergleich zum bisherigen Simulationsansatz herstellen zu können, ist es zweckmäßig, die Druckrelationen
der einzelnen Simulationen miteinander zu vergleichen. Im Mittelpunkt einer solchen Analyse steht
die Frage, inwiefern sich die Verhältnisse von Kontaktdruck zu hydrodynamischen Druck im
neuen Modell verschoben haben bzw. ob diese Verschiebung aufgrund eines höheren Kontaktdruckes
oder aufgrund eines niedrigeren hydrodynamischen Drucks durch die Hydrodynamikberechnung auf
verformten Oberflächen erfolgt ist. Aufgrund der oben beschriebenen, uneindeutigen Spaltweitendefinition
im neuen Modellansatz sind die Druckkorrelationen der beiden Ansätze für dieselbe Oberfläche jedoch
nicht miteinander vergleichbar. Es müssen daher neue Analysemethoden gefunden werden, um einen
direkten Vergleich der Druckkorrelationen im neuen und bisherigen Simulationsansatz zu ermöglichen. Eine
mögliche Analysemethode ist die im Zuge dieser Arbeit entwickelte „hmean Methode”. Diese ermöglicht eine
einheitliche Vergleichbarkeit der jeweiligen Druckwerte der unterschiedlichen Modelle für eine identische
Oberfläche und ermöglicht es, die Verschiebungen der Druckverhältnisse in den einzelnen Modellansätzen
im Detail bewerten zu können.
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(a) Topografie, Grauguss, A1
gehont, stark beansprucht,
RRV-M Tribometer. 6.5 · 10−7

m/Px, gezeigter Ausschnitt:
0.65 x 0.65 mm2.

(b) Topografie, Grauguss, A1 ge-
hont, wenig belastet, RRV-
M Tribometer. 6.5 · 10−7

m/Px, gezeigter Ausschnitt:
0.65 x 0.65 mm2.

(c) Topografie, Nanoslide, Feldmo-
tor, 37.000 km, Mitte des Hu-
bes. Motorisch ausgerichtet, ge-
zeigter Ausschnitt: 1.5 · 10−6

m/Px, 1.5 x 1.5 mm2.

(d) Grauguss, A1 gehont, stark ge-
laufen.

(e) Grauguss, A1 gehont, wenig be-
lastet.

(f) Nanoslide, Feldmotor,
37.000 km, Mitte des Hu-
bes.

Abbildung 4.54: Erste Testrechnungen für den neuen, semi-gekoppelten Modellansatz (DetLub-
Flat + ContactApp) auf Basis der dargestellten Topografien. Auffällig sind die
großen Unterschiede zwischen den Ergebnisse der beiden Grauguss Oberflächen im Ver-
gleich zum bisherigen Ansatz. Der flach auslaufende Bereich der Stribeckkurve des neuen
Ansatzes bei der Nanoslide Oberfläche zeigt ein vielversprechendes Verhalten, wenn er mit
typischen experimentellen Prüfstandsergebnissen verglichen wird.

4.3.4 Entwicklung einer erweiterten Analysemethodik: hmean Me-
thode

Um die Ergebnisse aus dem bisherigen Simulationsansatz (bestehend aus DetLubFlat und Kontaktmodell
nach Greenwood und Tripp) und neuem Simulationsansatz (bestehend aus DetLubFlat und ContactApp)
miteinander vergleichen zu können, muss eine neue Analysemethode entwickelt werden (vgl. Abschnitt 4.3.3).
Die Grundidee der neuen Vergleichsmethodik lässt sich auf zwei zentrale Anforderungen reduzieren:

1. Um die beiden Modellansätze miteinander vergleichen zu können, muss sichergestellt werden, dass
die individuellen Ergebnisse der beiden Ansätze jeweils bezüglich derselben Kontaktsituation
verglichen werden - unabhängig von etwaigen Abstandsdefinitionen in den einzelnen Modellen. Nur
so kann ein repräsentativer Vergleich sichergestellt und die Druckwerte direkt miteinander verglichen
werden.

2. Folglich muss eine vom jeweiligen Modell unabhängige Abstandsdefinition eingeführt werden. Diese
Abstandsdefinition muss den Abstand zwischen Oberfläche und ideal flachem Gegenkörper beschrei-
ben und sollte außerhalb der Modelle festgelegt sein („Laborsystem”). Die in Punkt 1 beschriebene
„identische Kontaktsituation” kann dann über diese äußere Abstandsdefinition beschrieben werden.

Beide Forderungen können in folgendem, hypothetischen Gedankenexperiment veranschaulicht werden
(vgl. Abbildung 4.55): Die identische Oberfläche wird einmal im starren Modell (Greenwood-Tripp, Abschnitt
3.3) und einmal im verformenden Modell (ContactApp) auf einen starren, unnachgiebige Untergrund
gestellt. Nun drückt eine flache, starre Platte auf beide Topografien bzw. Kontaktmodelle. Während
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(a) hmean Modell vor dem ersten Kontakt. (b) hmean Modell bei Kontakt.

Abbildung 4.55: Veranschaulichung des hypothetischen Gedankenexperiments (hmean Methode).
Solange kein Kontakt zwischen den beiden Topografien und der oberen starren Platte
herrscht, verhalten sich beide Modelle identisch. Bei Kontakt verändert sich jedoch die
Topografie im verformenden Modell. Die Topografie des starren Modells bleibt hingegen
unverändert. In der Vorstellung kann die Topografie im starren Modell in die starre,
obere Platte ohne weitere Verformung eindringen. Der Kontaktbereich zwischen Platte und
Topografie wird „flach abgeschnitten”.

das starre Modell in die starre Platte virtuell eindringt und der Kontaktbereich zwischen Rauheiten
und Platte einfach flach abgeschnitten wird, kann das verformende Modell nicht einfach in die Platte
eindringen. Kontaktierende Rauheitspeaks und die jeweilige Umgebung um die Peaks werden durch
die sich annähernde Platte verformt und die Topografie ändert sich. Der Abstand zwischen den beiden
starren Platten, zwischen denen die beiden Topografien eingedrückt werden, wird über eine äußere
Abstandsdefinition, genannt hmean, beschrieben. Da sich die obere starre Platte gleichzeitig und in
identischer Weise beiden Topografien bzw. Kontaktmodellen nähert, ist sichergestellt, dass derselbe hmean
Wert des „äußeren Laborsystems” für beide Kontaktmodelle dieselbe bzw. vergleichbare Kontaktsituation
beschreibt. Es ist zu beachten, dass die Kontaktdruckwerte beider Modelle für denselben hmean Wert im
Allgemeinen selbstverständlich unterschiedlich sind.

Konkret realisiert wird dieses Vorgehen, in dem die zu untersuchende Oberfläche einmal im verfor-
menden und einmal im nicht verformenden Modell den jeweiligen Kontaktsituationen ausgesetzt wird und
die Verschiebung der Oberfläche gegenüber der starren, oberen Platte gekoppelt wird. Diese Kopplung
wird über einen topografisch „sehr tief” gelegenen Referenzpunkt ermöglicht. Indem der Referenzpunkt
in beiden Modellen für jede der betrachteten, diskreten Spaltweiten hmean auf gleicher Absoluthöhe
liegen muss, kann die Kontaktsituation in beiden Modellen trotz einer sich verformenden Oberfläche
nachgestellt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Referenzpunkt so tief liegt, dass er
nicht am Kontakt teilnimmt und auch nicht durch die Verformung der Oberfläche im verformenden
Kontaktmodell beeinträchtigt wird. Für die Realisierung der hmean Methode wird daher zuerst eine
herkömmliche Kontaktsimulation für verschiedene, diskrete Spaltweiten mit dem Modell ContactApp
durchgeführt, um einen geeigneten Referenzpunkt zu identifizieren. Danach wird über den gewählten
Referenzpunkt für jede zu betrachtende Spaltweite eine unverformte Oberfläche so vertikal verschoben,
dass die Referenzpunkte der verformten und unverformten Topografie übereinstimmen. Über die identisch
definierte Position der flachen Platte als Gegenkörper in beiden Modellen kann so das oben beschriebene
Gedankenexperiment realisiert werden. Jeder diskreten Spaltweite kann dann eine frei definierbare, äußere
Spaltweitendefinition im Laborsystem zugewiesen werden (hmean). Für eine konkrete Spaltweite hmean
im Laborsystem entstehen so zwei Topografien im Kontakt, die dieselbe Kontaktsituation darstellen -
einmal im starren, einmal im verformendem Modell. Auf jeder so entstandenen Oberfläche wird dann
eine DetLubFlat Simulation durchgeführt. Es müssen folglich für jede diskrete Spaltweite (hmean Wert)
zwei DetLubFlat Simulationen durchgeführt werden - einmal im verformenden, einmal im unverformen-
den Modell, wobei jede Simulation manuell gestartet werden muss. Da die hmean Methode die erneute
Durchführung verschiedenster Simulationen benötigt, ist diese Art der Analyse sehr aufwändig, was die
Anzahl der zu untersuchenden Oberflächen stark einschränkt. Es ist weiter zu beachten, dass verschiedene
Oberflächen in den einzelnen Modellen anhand der Spaltweitendefinition hmean zwar verglichen werden
können, die Interpretation aber abweichend ist, da derselbe hmean Wert bei unterschiedlichen Oberflächen
nicht dieselbe Kontaktsituation darstellt; das Laborsystem also nicht in diesem Sinne über eine bestimmte
Oberfläche hinaus universell ist.
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Die Anwendung der hmean Analysemethode auf die in Abbildung 4.54 gezeigten Topografien
ergab die in Abbildung 4.56a - c dargestellten Ergebnisse. Zu sehen sind die jeweiligen Druckwerte
für verschiedene Abstände hmean im bisherigen, starren Modellansatz nach Greenwood-Tripp und im
neuen, verformendem Modellansatz mit ContactApp für die Referenzgeschwindigkeit 3 m/s und eine
Referenzviskosität. Der gepunktete und gestrichelte Kasten zeigt eine Abschätzung des jeweils relevanten
Wertebereichs für die in Abbildung 4.54 berechneten Stribeckkurven im starren bzw. verformendem
Modell. Wie zu erkennen ist, weichen die Kontaktdruckwerte für alle drei Oberflächen stark voneinander
ab, während die hydrodynamischen Druckwerte für die beiden Grauguss Oberflächen nahezu identisch
sind. Dies bedeutet, dass für die Grauguss Oberflächen die Unterschiede in den Stribeckkurven für die
beiden Modelle in erster Ordnung auf die Unterschiede im Kontaktmodell bzw. die unterschiedlichen
Kontaktdruckwerte beider Modelle zurückzuführen sind. Werden die hydrodynamischen Druckwerte der
Nanoslide Oberfläche in Abbildung 4.56c genauer betrachtet, fallen die für kleine Spaltweiten abfallen-
den hydrodynamischen Druckwerte der beiden Modelle auf. Dieser Effekt ist auf die numerischen
Randdefinitionen der Hydrodynamiksimulation in DetLubFlat zurückzuführen. In dieser beschreibt der
Parameter ContactClearance (cc), ab wann der Kontakt zwischen den beiden Reibpartnern als für das
Schmiermittel nicht mehr durchlässig definiert wird. Dieser ist standardmäßig auf cc = 10−8 m eingestellt
(Empfehlung des Entwicklers von Detlub [16]). Werden kleinere ccWerte verwendet, kann es zu numerischen
Instabilitäten und fehlerhaft berechneten Druckwerten kommen, weshalb ein dauerhafter Einsatz kleinerer
cc Werte im Zuge dieser Arbeit nicht durchgeführt wird.

Um den Einfluss des cc Parameters auf die Druckberechnung abschätzen zu können, wurden
zusätzliche hmean Analysen mit Simulationen mit cc = 10−9 m für die wenig belastete Grauguss und
Nanoslide Oberfläche durchgeführt (vgl. Abbildung 4.56d und e). Durch den veränderten cc Wert steigen
die hydrodynamischen Druckwerte auch für kleine Spaltweiten weiter stark an, wobei die quantitativen
Auswirkungen auf die hydrodynamischen Druckwerte der Grauguss Oberfläche gering sind. Für die
Nanoslide Oberfläche ist hingegen das Abknicken der hydrodynamischen Druckwerte aus Abbildung
4.56c nicht mehr zu erkennen. Stattdessen ergeben sich nun deutliche Unterschiede bzw. eine Aufspaltung
des hydrodynamischen Druckes für die einzelnen Modelle für kleine Spaltweiten (vgl. Abbildung 4.56e).
Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Verformung der Oberfläche insbesondere für Nanoslide Oberflächen
einen Einfluss auf die Berechnung des hydrodynamischen Druckes haben könnte (vgl. Abschnitt 4.4
für weitere Ergebnisse). Um die Auswirkungen des cc Wertes auf die in Abbildung 4.56 gezeigten
Stribeckkurven des verformenden Modells abschließend zu evaluieren, wurden entsprechende Simulationen
für die Nanoslide Oberfläche und den veränderten cc Wert durchgeführt und die Stribeckkurve berechnet
(vgl. Abbildung 4.56f). Wie zu erkennen ist, hat der veränderte cc Wert im dargelegten Fall einen nur
sehr geringen Einfluss auf die berechneten Stribeckkurven, da die Auswirkungen des cc Wertes auf die
Druckwerte im für die gezeigten Stribeckkurven relevanten Spaltweitenbereichs gering sind (vgl. Abbildung
4.56c, e, f).

4.4 Ergebnisse der Validierung im Kontext des komplexen Realsys-
tems

4.4.1 Beschreibung der Umsetzung der zweistufigen Validierung
Die in den vorhergehenden Abschnitten ermittelten Erkenntnisse bezüglich der Simulationsmodelle und den
Reibungseigenschaften der betrachteten Zylinderlaufbahnen bilden die Voraussetzung, um die Ergebnisse
der Validierung richtig interpretieren und bewerten zu können. Wie in der Zielsetzung in Abschnitt
1.2 beschrieben, soll die Validierung der Simulationsmodelle in zwei Stufen erfolgen. Durch den unten
aufgeführten Validierungsansatz kann der geforderte mehrstufiger Abgleich mit experimentellen Werten
aussagekräftig und verlässlich umgesetzt werden. Der Validierungsansatz setzt auf eine Kombination
aus definierten Tribometerversuchen mit einer minimalen Anzahl an Störeinflüssen und hoch-genauen
Reibungsmessungen des Ringpakets am geschleppten Motorprüfstand:

• Stufe 1: Validierung am Tribologieprüfstand RRV-M
Durch die experimentelle Bestimmung von Stribeckkurven an Ein-Steg-Prüflingen am RRV-M
Prüfstand können die auf Basis des TLOCR Referenzsystems aus Abschnitt 4.1.1 simulierten Stri-
beckkurven direkt mit experimentell ermittelten Stribeckkurven verglichen werden. Hierfür werden
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(a) hmean Druckwerte für Grauguss, A1
gehont, stark gelaufen (cc = 10−8).

(b) hmean Druckwerte für Grauguss, A1
gehont, wenig belastet (cc = 10−8).

(c) hmean Druckwerte für Nanoslide, Feld-
motor, 37.000 km, Mitte des Hubes
(cc = 10−8).

(d) hmean Druckwerte für Grauguss, A1
gehont, wenig belastet (cc = 10−9).

(e) hmean Druckwerte für Nanoslide, Feld-
motor, 37.000 km, Mitte des Hubes
(cc = 10−9).

(f) Auswirkungen cc = 10−8 vs cc = 10−9

für Nanoslide, Feldmotor, 37.000 km,
Mitte des Hubes.

Abbildung 4.56: Anwendung der hmean Methode auf die Topografien aus Abbildung 4.54 und
Untersuchung der Contact Clearance (cc). Anwendung der hmean Methode zum
Vergleich des starren Kontaktmodells auf Basis von [61, 62] und des verformendem Kon-
taktmodells ContactApp. Die Hydrodynamik wurde in beiden Fällen mit DetLubFlat für
eine Gleitgeschwindigkeit von 3 m/s und eine Referenzviskosität berechnet. Die Kästen
in Unterabbildung a bis e zeigen eine ungefähre Abschätzung des für die Berechnung der
Stribeckkurve (Abbildung 4.54) relevanten Wertebereiches in den einzelnen Modellen (ge-
punktet: GT-Modell, gestrichelt: ContactApp). Des Weiteren wurden Untersuchungen bzgl.
dem Simulationsparameters Contact Clearance (cc) durchgeführt, der die Durchflussgrenze
zwischen zwei kontaktierenden Bereichen in der Hydrodynamiksimulation DetLubFlat
beschreibt.
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die im Versuch verwendeten Laufbahnoberflächen topografisch vermessen und unter Verwendung des
TLOCR Referenzsystems die Stribeckkurve des Systems simuliert und mit der experimentell ermit-
telten Stribeckkurve verglichen. Durch den direkten Vergleich der experimentellen und simulierten
Kurven kann auch der cfct Faktor des Kontaktmodells nach Greenwood und Tripp ermittelt und
das Kontaktmodell für die jeweilige Zylinderlaufbahn kalibriert werden (vgl. Abschnitt 3). Darüber
hinaus kann auch das alternative Kontaktmodell aus Abschnitt 4.3 über diese Methode experimentell
validiert und mit dem bisherigen Simulationsansatz verglichen werden. Die Validierung des TLOCR
Referenzsystems und alternativen Kontaktmodells wird in Abschnitt 4.4.2 durchgeführt.

• Stufe 2: Validierung am geschlepptem Motorprüfstand:
Diese Art der Validierung umfasst einen direkten Abgleich der simulierten Reibung mit den Ergeb-
nissen eines geschleppten Motorprüfstandes (vgl. Abschnitt 2.6). Da es sich bei dem experimentellen
System um einen Vollmotor handelt, muss dementsprechend auch die simulierte Reibung das kom-
plette Kolbensystem inklusiver aller die Reibung beeinflussender Phänomene umfassen. Somit ist
eine Validierung der Simulationsergebnisse nur durch Integration des topografiebasierten Simulati-
onsansatzes in das Ringsimulationsframework LC2DM möglich. Das LC2DM Framework umfasst
neben den Reibungsberechnungen auch die komplette Ringdynamik, Gasdynamik und Ölhaushalt im
gesamten Ringpaket (vgl. Abschnitt 3.5). Hierdurch wird die Reibung des Ringpakets im Gesamten
ermittelt und kann mit den experimentell bestimmten Reibungswerten für das Ringpaket abgegli-
chen werden. Der Nachteil dieser Methode sind die verschiedenen zusätzlichen Einflussfaktoren im
Experiment und in der Simulation. Die Validierung am Motorprüfstand wird in Abschnitt 4.4.3
gezeigt.

4.4.2 Validierung des Referenzsystems am Tribometer RRV-M
4.4.2.1 Validierung des TLOCR Referenzsystems

Ein wichtiges Ziel des Abgleichs der Simulationsergebnisse des TLOCR Referenzsystems mit experimen-
tellen Ergebnissen ist die Bestimmung des cfct Faktors zur Kalibrierung des Kontaktmodells (vgl.
Abschnitt 3.3 und Gleichung 3.5). Ausgehend von den Annahmen bei der Einführung des Faktors, sollte
sein Wert zwischen 10 und 60 liegen und für vergleichbare Systeme identisch sein. Für den Abgleich
zwischen Experiment und Simulation wurden auf dem RRV-M Prüfstand Stribeckkurven unter verschie-
densten Versuchsbedingungen und für verschiedene Oberflächen experimentell ermittelt. Der Wertebereich
der betrachteten Parameter wurde an typische Werte aus Realmotoren angelehnt. Lediglich für die im
Experiment verwendete Normalkraft, die auf den Ringsteg drückt und für die verwendeten Stegbreiten
wurden höhere Werte als im Realmotor verwendet, da die Reibkraftsensoren am Prüfstand einen
bestimmten Schwellwert der Normalkraft benötigen, um Reibkräfte präzise messen zu können und das
Sensorrauschen zu reduzieren. Darüber hinaus wurden die experimentellen Messwerte mit Hilfe eines
gleitenden Mittelwertfilters zusätzlich gefiltert, um Messfluktuationen und Sensorrauschen weiter zu
kompensieren.

In Abbildung 4.57 sind beispielhaft die Ergebnisse des experimentellen Abgleichs für eine Grauguss
A1 gehonte Oberfläche gezeigt (vgl. Abbildung 4.57c, d). Für die Durchführung dieses Abgleichs wurde
nach jedem experimentellen Durchlauf am Tribometer die Laufbahn im belasteten Bereich mit Hilfe
des Nanofocus Konfokalmikroskops an verschiedenen Messpositionen topografisch vermessen und die
Oberflächendaten mit Hilfe der Prozessvorschrift aus Abschnitt 4.1 verarbeitet. Mit Hilfe des TLOCR
Referenzsystems wurde dann die dazugehörige Stribeckkurve simuliert. Die verschiedenen simulierten
Stribeckkurven der einzelnen Messpositionen wurden anschließend miteinander verglichen, um die reprä-
sentativsten Kurven für den weiteren Abgleich zu identifizieren (vgl. Abbildung 4.57a). Mit Hilfe dieser
Vorabanalyse verschiedener Messpositionen können abweichende oder nicht repräsentative Oberflächenmes-
sungen gefunden und vom weiteren Abgleich ausgeschlossen werden. Für die als repräsentativ befundenen
Topografien wurden die dazugehörigen Stribveckkurven für verschiedene cfct Faktoren berechnet und mit
den experimentell Daten abgeglichen. In Abbildung 4.57b ist diese Kalibrierung des cfct Faktors an
einen experimentellen Parametersatz gezeigt. Durch die Simulation mit verschiedenen cfct kann eine ideale
Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment gefunden werden. Der auf diese Weise kalibrierte
cfct Faktor wurde dann für alle weiteren, verfügbaren Parametersätze (Abbildung 4.57c und 4.57d)
quervalidiert um zu bestätigen, dass der gefundene cfct Wert wie erwartet eine ideale Übereinstimmung
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zwischen Simulation und Experiment unabhängig von Temperatur und Last darstellt. Wie in Abbildung
4.57 zu erkennen ist, kann für die Wahl cfct = 60 eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und
Experiment für Grauguss A1 gehonte Oberflächen erreicht werden. Aufgrund fehlender Versuchsdaten
für Grauguss Laufbahnen konnte dieses Ergebnis jedoch nicht um andere Grauguss Honungen erweitern
werden.

Da die Messung der glatten Nanoslide Oberflächen experimentell anspruchsvoll ist, wurde der
RRV-M Prüfstand vor der Durchführung der experimentellen Messungen optimiert. Im Mittelpunkt stand
die Vermeidung von große Querriefen in Laufrichtung auf den Ringsegmenten, da diese den Abfluss von
Öl ermöglichen und den Aufbau eines geschlossenen Ölfilms im sehr glatten Plateaubereich der Nanoslide
Oberflächen verhindern. Die experimentellen Versuchsdurchführung musste daher ebenfalls optimiert
werden. In Summe ergaben sich so folgende Optimierungen an der Versuchsdurchführung und dem
RRV-M Prüfstand, um die Qualität der experimentellen Stribeckkurven für Nanoslide Oberflächen zu
verbessern:

• Optimierung der Einlaufprozedur: Durch einen langsameren und realitätsnäheren Einlauf der
Ringstege und der Laufbahn am Prüfstand soll ein stabiles Tribosystem mit geringerem Ringverschleiß
erzeugt und tiefe Querriefen verhindert werden. Die Messung der Stribeckkurven finden erst nach
dem Abschluss der sanften, aber längeren Einlaufprozedur statt.

• Verbesserung der Messsensorik und Elektronik: Durch den Einsatz von hochabtastenden Spe-
zialsensoren und einer speziellen elektromagnetischen Abschirmung konnte die Messgenauigkeit
und Abtastrate erheblich verbessert werden. Die Messung geringer Normalkräfte konnte verbessert
werden.

• Verschiedene Detailverbesserungen am Prüfstand, die die Reproduzierbarkeit und die Mess-
qualität der Reibwerte verbessern. U.a. eine optimierte Klemmvorrichtung für die zu prüfenden
Zylinderlaufbahnen, eine angepasste Versuchsölzuführung und weitere Detailverbesserungen.

Auf Grundlage des verbesserten RRV-M Prüfstandes und der optimierten Versuchsdurchführung
wurden verschiedenste experimentelle Stribeckkurven für Nanoslide Zylinderlaufbahnen ermittelt.
Der Abgleich mit den simulierten Stribeckkurven wurde analog zu den Grauguss Oberflächen durchgeführt.
Wie in Abbildung 4.58 exemplarisch zu erkennen ist, kann für keinen cfct Wert eine Übereinstimmung
zwischen experimenteller und simulierter Stribeckkurve erreicht werden.
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(a) Analyse verschiedener Messpositionen im gelaufe-
nen Bereich derselben Oberfläche.

(b) Kalibrierung des cfct Faktors anhand Abgleich mit
verschiedenen cfct Werten.

(c) Abgleich des gefundenen cfct Faktors für verschie-
dene Parametersets (60°C, 80°C, 110°C, 25 N)

(d) Abgleich des gefundenen cfct Faktors für verschie-
dene Parametersets (60°C, 80°C, 110°C, 35 N)

Abbildung 4.57: Darstellung der Methodik für den Abgleich zwischen Simulation und Experi-
ment am Beispiel einer Grauguss A1 gehonte Oberfläche. Nach dem Experiment
am RRV-M Prüfstand werden verschiedene Positionen im belasteten Bereich der Lauf-
bahnoberfläche topografisch vermessen. Die so ermittelten Daten sind die Grundlage der
TLOCR Simulation. In einem ersten Schritt werden die Simulationsergebnisse der einzel-
nen Positionen für einen typischen Parametersatz miteinander verglichen um Ausreißer in
den Oberflächendaten zu identifizieren und eine möglichst repräsentative Oberfläche (hier:
Pos 2) für die weitere Analyse auszuwählen (Unterabbildung a). Für diese Oberfläche wird
dann durch Abgleich mit dem Experiment ein möglichst passender cfct Faktor ermittelt
(Unterabbildung b), der dann für alle anderen durchgeführten Stribeckkurvenmessungen
an dieser Oberfläche weiter quervalidiert wird (Unterabbildung c und d). Bemerkung: Die
experimentell maximal mögliche Geschwindigkeit lag für Grauguss bei ca. 12 m/s (bei
Stegbreite 0.2 mm).
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(a) Kalibrierung des cfct Faktors für Nanoslide.

Abbildung 4.58: Abgleich zwischen Simulation und Experiment für eine typische Nanoslide Ober-
fläche. Wie zu erkennen ist, gibt es keinen cfct Wert, für den die simulierte und die
experimentellen Stribeckkurve übereinstimmen. Anmerkung: Steglänge in Experiment und
Simulation: 0.6mm.

4.4.2.2 Validierung des alternativen Modellansatzes mittels Nanoslide Oberflächen

Vorabtests des neuen Simulationsansatzes auf Basis von DetlubFlat und ContactApp haben gezeigt, dass
durch die Verwendung dieses neuen Ansatzes vielversprechende Simulationsergebnisse erreicht werden
können, die experimentellen Kurvenverläufen qualitativ stark ähneln. Insbesondere der Mischreibungs- und
hydrodynamische Bereich der mit diesem Ansatz simulierten Stribeckkurve zeigt in der Testrechnung in
Abschnitt 4.3 eine starke Ähnlichkeit zu experimentellen Ergebnissen (vgl. Abbildung 4.54 & 4.58). Da der
bisherige Ansatz für Nanoslide Oberflächen keine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen experimen-
teller und simulierter Stribeckkurve geliefert hat (vgl. Abbildung 4.58), stand vor allem der Abgleich mit
Nanoslide Oberflächen im Mittelpunkt der experimentellen Validierung des neuen Simulationsansatzes.
Der Abgleich wurde in analoger Weise zu Abschnitt 4.4.2.1 bzw. Abbildung 4.57 durchgeführt.

Abbildung 4.59c zeigt den ersten Versuch, den alternativen Simulationsansatz auf eine im Experiment
gelaufene Nanoslide Oberfläche (Oberfläche I) anzuwenden. Anders als die Nanoslide Oberfläche der
ersten Testrechnung aus Abbildung 4.54 (bzw. 4.56) zeigt Oberfläche I zu hohe Reibwerte für alle
Geschwindigkeiten und keinen sanft ausklingenden hydrodynamischen Bereich in der Stribeckkurve. In
diesem Fall beschreibt der neue Simulationsansatz die experimentelle Stribeckkurve genauso schlecht
wie der bisherige Simulationsansatz. Abbildung 4.59b zeigt die dreidimensionale Ansicht der für die
Simulation verwendeten Oberfläche I. Deutlich ist eine hohe Anzahl an topografischen Singularitäten
auf der Oberfläche erkennbar, die auf der Nanoslide Oberfläche aus der Testrechnung in Abschnitt
4.3 nicht zu finden sind (vgl. Abbildung 4.54). Werden die Kennwerte der Oberflächen in Tabelle 4.9
miteinander verglichen, ist zu sehen, dass sich die topografischen Singularitäten auf dem Plateau auch in
den statistischen Parametern der Oberfläche widerspiegeln und zu hohen Rauheitskennwerten im Vergleich
zur Oberfläche aus der Testrechnung führen. Die hmean Analyse in Abbildung 4.59d zeigt, dass für
Oberfläche I ein Unterschied des hydrodynamischen Drucks für die beiden Simulationsansätze im
für die Stribeckkurve aus Abbildung 4.59a relevanten Spaltweitenbereich vorliegt (vgl. auch Abschnitt
4.3.3).
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(a) Nanoslide Topografie, 2D Ansicht, dx = 1.5 ·
10−6 m/Px, 1.9 x 1.9 mm.

(b) Nanoslide Topografie, 3D-Ansicht, dx = 1.5 ·
10−6 m/Px, 1.9 x 1.9 mm.

(c) Simulierte und experimentelle Stribeckkurven,
110°C, 20N.

(d) hmean Analyse von Oberfläche I.

Abbildung 4.59: Anwendung des alternativen Simulationsansatzes und Vergleich mit experimen-
tellen Ergebnissen für Oberfläche I. Nachdem die Nanoslide Oberfläche im RRV-M
Experiment gelaufen ist, wurde der alternative Simulationsansatzes aus Abschnitt 4.3 auf
den beanspruchten Bereich der Laufbahn angewendet. Anders als die Nanoslide Oberfläche
aus den ersten Testrechnungen (vgl. Abbildung 4.54), zeigt die simulierte Stribeckkurve des
neuen Simulationsansatzes unrealistisch hohe Reibwerte und keinen flach ansteigenden,
hydrodynamischen Bereich. Die hmean Analyse zeigt eine Aufspaltung des hydrodyna-
mischen Drucks für die einzelnen Modelle, der bis in den für die gezeigte Stribeckkurve
relevanten Spaltweitenbereich reichen kann. Stegbreite: 0.6 mm.



110 KAPITEL 4. ERGEBNISSE AUS EXPERIMENTEN UND SIMULATIONEN

Kennwert in µm Nanoslide (Testrechng., Abb. 4.54) Nanoslide (Oberfl. I, Abb. 4.59)
Spk 0.065 0.117
Sk 0.117 0.151
Svk 0.423 0.756
Sa 0.073 0.104
Sq 0.300 0.454

PR (in %) 75.7 86.4
σp 0.038 0.067

Tabelle 4.9: Oberflächenkennwerte für Oberflächen I und Nanoslide Oberfläche der Testrechnung
aus Abschnitt 4.3.3. Die Kennwerte bestätigen die im Text erwähnte Beobachtung: Durch
die Singularitäten auf Oberfläche I aus Abbildung 4.59 sind insbesondere Spk und σp stark
erhöht im Vergleich zur Testoberfläche aus Abschnitt 4.3.3. Anmerkung: Obwohl die Nanoslide
Oberfläche aus der Testrechnung etwas kleiner ist, konnte gezeigt werden, dass dies keinen
Einfluss auf das Ergebnis hat.

In einem weiteren Validierungsschritt wurden zwei weitere Nanoslide Oberflächen (Oberfläche II
und Oberfläche III) experimentell und simulatorisch betrachtet. Um ein entsprechend aussagekräftiges
Analyseergebnis zu erhalten, wurde jede der beiden Oberflächen an verschiedenen Stellen des gelaufenen
Bereichs vermessen und jeweils zwei repräsentative Topografiemessungen für die Simulation in den beiden
Simulationsansätzen ausgewählt. Für jede Oberfläche II und III wurden also zwei Topografien a und
b in beiden Simulationsansätzen betrachtet, um die statistische Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen.
Oberfläche II zeigte bei der topografischen Vermessung für beide Messstellen eine sehr geringe Rauheit und
allgemein sehr glatte Topografie. Oberfläche III zeigte hingegen eine für Nanoslide sehr raue Topografie an
beiden Messstellen a und b, inklusive einzelner, großer Singularitäten im Plateaugebiet. In Tabelle 4.10 sind
die jeweiligen Rauheitskennwerte der untersuchten Topografien gezeigt: Deutlich ist die für Topografie
IIIa und IIIb erhöhte Spitzenrauheit Spk und der erhöhte σp Wert erkennbar, was auf Rauheiten und
Singularitäten im Plateaugebiet hinweist.

Kennwert in µm Topografie IIa Topografie IIb Topografie IIIa Topografie IIIb
Spk 0.036 0.055 0.106 0.097
Sk 0.113 0.177 0.130 0.141
Svk 0.586 0.258 0.612 0.658
Sa 0.084 0.049 0.085 0.088
Sq 0.550 0.149 0.426 0.506

PR (in %) 81.7 77.9 90.0 90.1
σp 0.032 0.040 0.064 0.058

Tabelle 4.10: Kennwerte der Topografien von Oberfläche II und III. Die Topografien von Oberfläche
II weisen eine im Vergleich zu Oberfläche III sehr viel geringeren Spk Wert auf, was auf eine
geringere Anzahl an Singularitäten auf dem Plateaugebiet hinweist.

Der Vergleich der Simulationsergebnisse mit den experimentellen Ergebnissen zeigt (vgl. Abbildung
4.60e und f), dass die Simulationen auf Basis von ContactApp für die glatte Oberfläche II bereits sehr
gut mit den experimentellen Erwartungen übereinstimmen, während die raue Oberfläche III in diesem
Simulationsansatz zu sehr großen Reibwerten führt. Gleichzeitig zeigt der bisherige Simulationsansatz
auf Basis von Greenwood und Tripp in allen vier Fällen sehr ähnliche Ergebnisse unabhängig von den
unterschiedlichen Kennwerten der Oberflächen. Der bisherige Simulationsansatz liefert für alle vier
Messpositionen eine sehr schlechte Übereinstimmung mit den experimentellen Werten.
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(a) Topografie IIa, 3D Topografie, dx = 1.5 · 10 −
6 m/Px, 1.9 x 1.9 mm2.

(b) Topografie IIb, 3D Topografie, dx = 1.5 · 10 −
6 m/Px, 1.9 x 1.9 mm2.

(c) Topografie IIIa, 3D Topografie, dx = 1.5 ·10−
6 m/Px, 1.9 x 1.9 mm2.

(d) Topografie IIIb, 3D Topografie, dx = 1.5 ·10−
6 m/Px, 1.9 x 1.9 mm2.

(e) Stribeckkurven, Oberfläche II, 50°C, 20 N,
Stegbreite 0.2 mm.

(f) Stribeckkurven, Oberfläche III, 50°C, 20 N,
Stegbreite 0.4mm.

Abbildung 4.60: Anwendung des neuen Simulationsansatzes und Vergleich mit experimentellen
Ergebnissen für Oberfläche II und III. Wie anhand der dreidimensionalen Aufnahmen
der verwendeten Topografien erkennbar ist, besitzt Oberfläche III eine sehr viel größere
Spitzenrauheit und viele Singularitäten auf dem Plateaugebiet. Die Übereinstimmung
zwischen Experiment und verformendem Simulationsansatz (ContactApp) ist für diese
Oberfläche sehr viel schlechter als für die glatte Oberfläche II (Unterabbildung e und f). Der
starre Simulationsansatz nach Greenwood-Tripp zeigt für keine der gewählten Topografien
eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment.
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4.4.3 Validierung der deterministischen Simulation am geschleppten
Motorprüfstand

4.4.3.1 Beschreibung der Validierungsziele und -bedingungen

Die Überprüfung der zuverlässigen und repräsentativen Verwendung der topografiebasierten Simulation
als Teil des komplexeren Simulationsframeworks LC2DM zur Simulation der Ringreibung im Vollmotor
ist ein wichtiges Ziel dieser Arbeit (vgl. Abschnitt 1.2). Dementsprechend ist es naheliegend, simulierte
Reibungsergebnisse des topografiebasierten Ansatzes DetLub und Greenwood-Tripp Modells mit experi-
mentellen Ergebnissen von Motorprüfständen zu vergleichen. Die topografiebasierten Modelle sind als
Modul in LC2DM verankert und werden im Zuge der gesamtmotorischen Simulation iterativ in den
Simulationsprozess integriert (vgl. Abschnitt 3.5). Da eine der großen Stärken des topografiebasierten
Ansatzes in der Bewertung von unterschiedlichen Laufbahntopografien liegt, wurde ein Abgleich
zwischen Simulation und Experiment im Zuge eines Projekts zur Neuentwicklung von Grauguss-basierten
Laufbahntopografien durchgeführt. Hierfür wird die Gesamtreibung des Ringpakets bzgl. neuartigen
Laufbahntopografien einmal experimentell mit Hilfe eines geschleppten Motorprüfstand und einmal si-
mulationsbasiert mit Hilfe des Simulationsframework LC2DM (inklusive DetLub und Greenwood-Tripp
Kontaktmodell) unter Beachtung der Prozessvorschrift aus Abschnitt 4.1 ermittelt. Die Ergebnisse aus
Experiment und Simulationen wurden dann miteinander verglichen und Gemeinsamkeiten bzw. Unter-
schiede in den Ergebnissen analysiert. Die experimentellen und simulationsgestützten Untersuchungen
wurden unabhängig voneinander durchgeführt - d.h. insbesondere, dass kein Ergebnisabgleich zwischen
den beiden Methoden vor dem Abschluss der Experimente bzw. Simulationen stattfand.

Insgesamt wurden sechs verschiedene Laufbahnkonzepte betrachtet und in Form von Grauguss Lauf-
buchsen untersucht. Die sechs Laufbahnsätze umfassten den aktuellen Serienstand (Referenz), ein weiterer,
alternativer Serienstand mit potentiell schlechteren Reibeigenschaften (Plausibilitätsprüfung) und vier
weitere Buchsensätze A, B, C und D mit neuartig entwickelten, Grauguss-basierten Laufbahnoberflächen.
Bei den neuartigen Laufbahnoberflächen handelt es sich um Serienbuchsen, die durch spezielle Oberflä-
chenverfahren nach dem Serienhonprozess nochmals endbearbeitet wurden. Bei Buchsensatz A handelt es
sich um einen chemo-mechanischen Prozess, bei den Buchsensätzen B, C, D um rein mechanische Prozesse.
Allen vier Prozessen ist gemein, dass gezielt versucht wurde, das Plateaugebiet der Laufbahntopografie
stark einzuglätten, ohne die aufgebrachte Honstruktur zu zerstören. In einfachen Worten wird hierdurch
versucht, die glatte Plateaustruktur einer Nanoslide Oberfläche mit der groben Honstruktur einer Grauguss
Laufbahn zu kombinieren.

4.4.3.2 Durchführung der Validierung

Die Buchsensätze wurden mit Hilfe des Topografiemesssystems Nanofocus Cylinder zerstöungsfrei im
Neuzustand topografisch vermessen werden. Da geschleppte Motorversuche die Laufbahn nur ge-
ring belasten, entspricht der Neuzustand in guter Näherung dem Topografiezustand, der auch für die
experimentellen Reibmessungen am Prüfstand vorhanden war. Für die Vermessung wurde jeweils eine
repräsentative Buchse (für Oberfläche B, C, D je zwei Buchsen) des Buchsensatzes an 9 verschiedenen
Stellen mit 50x Vergrößerung auf einer Messfläche von ca. 1.9 mm x 1.9 mm vermessen. Die so entstandenen
Topografieaufnahmen wurden entsprechend der Prozessvorschrift aus Abschnitt 4.1 prozessiert, gefiltert
und vierfach ausgedünnt. Da die aktuelle und die alternative Serientopografie sehr rau sind, wurden
zusätzlich weniger strenge Filteroptionen verwendet, da mit den Einstellungen für die Buchsensätze A - D
nicht sichergestellt werden konnte, dass höheren Plateaugebiete nicht abgeschnitten wurden. Gleichzeitig
sind durch diese milderen Filterbedingungen mehr Artefaktspitzen auf den Oberflächen zurückgeblieben.
Daher wurde entschieden, für diese Oberflächentypen beide Filteroptionen (streng und mild) in der
weiteren Analyse zu berücksichtigen.

Da die vorbereitenden Simulationen für LC2DM sehr rechenintensiv sind, können nicht alle gemesse-
nen Oberflächenstücke für die weitere Analyse verwendet werden. Es bedarf daher einer intelligenten
Auswahl an geeigneten und repräsentative Oberflächenmessungen für den jeweiligen Buchsensatz. Nach
der Prozessierung der Daten wurden daher die folgenden Schritte pro Buchsensatz bzw. vermessener
Buchse durchgeführt, um repräsentative Oberflächenmessungen für die weiteren Simulationen in LC2DM
zu ermitteln. Der komplette Vorgang lässt sich wie folgt zusammenfassen:
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(a) Optische Analyse der Topografie-
daten.

(b) Berechnung der Stribeckkurve
des TLOCR Referenzsystems.

(c) Auswahl der minimalen und re-
präsentativsten Stribeckkurve.

Abbildung 4.61: Erläuterung des Auswahlverfahrens geeigneter Topografien für die LC2DM Si-
mulation anhand Buchsensatz A. Zuerst werden die einzelnen Oberflächendaten op-
tisch anhand verschiedener Darstellungen kontrolliert. Stitchingfehler, Probleme beim
Filtern und große, nicht repräsentative Singularitäten können so direkt erkannt werden
(Unterabbildung a). Auf Basis der kontrollierten Oberflächenstücke wird dann die Stri-
beckkurve mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems und typischen Parametern simuliert
(Unterabbildung b). Anhand der Stribeckkurven sind besonders repräsentative Oberflächen-
stücke erkennbar. Neben den für alle Messungen repräsentativsten Oberfläche wurde jeweils
noch die Stribeckkurve mit der minimalen Reibung ausgewählt (Unterabbildung c).

1. Erweiterte Sichtkontrolle der Topografiedaten nach der Prozessierung aus Abschnitt 4.1. Anhand
zwei- und dreidimensionaler Topografiedarstellungen sollen Prozessierungs- und Messfehler, aber
auch nicht repräsentative Singularitäten auf den Oberflächenmessungen identifiziert werden (vgl.
Abbildung 4.61a). Insbesondere auch Kontrolle der Filtereinstellungen. Ggf. aussortieren fehlerhafter
oder nicht repräsentativer Topografien.

2. Kontrolle der Oberflächenparameter der einzelnen Oberflächen. Identifizierung von Ausreißern durch
Korrelation mit der optischen Kontrolle der Topografien aus dem vorhergehenden Schritt.

3. Anwendung des TLOCR Referenzsystems mit typischen Standardparametern auf alle verbleibenden
Topografien eines Buchsensatzes und Berechnung von Stribeckkurven. Abschätzung von repräsenta-
tiven Oberflächen und Identifikation von Ausreißern in der Simulation (vgl. Abbildung 4.61b).

4. Zur weiteren Simulation in LC2DM wird die Topografie ausgewählt, die zur repräsentativsten
Stribeckkurve für diesen Satz an Stribeckkurven gehört. Zusätzlich wird noch die Topografie
ausgewählt, die zur Stribeckkurve mit der niedrigsten Reibung im Mischreibungsgebiet gehört13.
Diese Topografie wird ebenfalls betrachtet, da diese erfahrungsgemäß den geringsten Anteil an
Oberflächensingularitäten enthalten, die die Kontaktreibung künstlich erhöhen könnten. Durch die
Verwendung beider Oberflächen für die LC2DM Simulation sollen repräsentativere Endergebnisse
sichergestellt werden (vgl. Abbildung 4.61c).

5. Simulation der ausgewählten Oberflächen in DetLubFlat und DetLubCombined als Vorbereitung für
die LC2DM Simulation (vgl. Abschnitt 3.5).

6. Import der jeweiligen DetLub Ergebnisse in LC2DM und Simulation des kompletten Ringpaketes für
den erwähnten Dieselmotor für charakteristische Betriebspunkte.

7. Mittelung der LC2DM Ergebnisse (repräsentativ und minimal) für den jeweiligen Buchsensatz.
Wurden pro Buchsensatz mehrere Buchsen vermessen oder standen mehrere Topografievariationen
aufgrund von verschiedenen Filteroptionen zur Verfügung, so wurde aus allen zusammengehörenden
Ergebnissen jeweils der minimale und maximale Wert ermittelt und diese beiden Werte gemittelt.

Auf diese Weise konnte pro Buchsensatz (aktuelle Serie, alternative Serie, A, B, C, D) ein gemitteltes
Endergebnis bestimmt werden, das auf mindestens zwei repräsentativen Oberflächenmessungen beruht.

13Achtung: Minimale Reibung im TLOCR Referenzsystem bedeutet nicht, dass die Oberfläche auch in der LC2DM
Gesamtmotorsimulation die geringste Reibung aufweisen wird.
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Durch die beschriebene Herangehensweise ist sichergestellt, dass die erhaltenen Ergebnisse möglichst
repräsentativ für die jeweiligen Buchsensätze sind - und dies bei gleichzeitig vertretbaren Aufwand
und möglichst minimaler Simulationszeit auf den Großrechnern. Die so erhaltenen Ergebnisse für die
Buchsensätze A, B, C, D und alternative Serie wurden dann bezüglich der Simulationsergebnisse
der aktuellen Serien verglichen, vgl. Abschnitt 4.4.3.3.

Da der für die geschleppten Motorprüfläufe verwendeten Reihen-6-Zylinder Graugussmotor (Diesel,
Serienstand) wechselbaren Laufbuchsen besitzt, musste für die Reibwertsmessung der zu untersuchenden
Laufbahntopografien lediglich der jeweilige Satz an Laufbuchsen ausgetauscht werden - alle anderen Mo-
torteile wie beispielsweise Kurbelgehäuse, Kolben und Kolbenringe konnten beibehalten werden. Hierdurch
konnte die Anzahl der sich ändernden Bauteilen minimiert und die Vergleichbarkeit der Messungen stark
erhöht werden. Zusätzlich wurde nach jedem Wechsel der Laufbuchsen das sich einstellende Kolbenspiel
ermittelt und bei der Ermittlung der experimentellen Endergebnisse beachtet. Alle durchgeführten Unter-
suchungen wurden im maximalen Zerlegungszustand für geschleppte Prüfläufe durchgeführt. Dieser
Zerlegungszustand umfasst die Kolbengruppe inklusive Kolbenringe, die Kurbelwelle mit Lagern und einem
speziellen Zylinderkopf. Durch den maximalen Zerlegungszustand werden sekundäre Reibungseffekte durch
Ventile, Steuerkette und ähnliches ausgeschlossen, wodurch das gemessene Reibungsergebnis direkt den Ein-
fluss der Laufbahntopografien widerspiegelt, ohne dabei zu stark vom normalen Motorbetrieb abzuweichen.
Dennoch fließen in das Gesamtergebnis der auf diese Weise durchgeführten Schleppmessungen die Reibung
des Kolbenhemds, der Kurbelwelle und der jeweiligen Lager mit ein. Um die Einflüsse der Kurbelwelle und
Lager zu eliminieren, werden normalerweise Vergleichsmessungen bezüglich dem aktuellen Serienstand
(Referenz) durchgeführt. Durch die Subtraktion der ermittelten Werte von der Referenzmessung werden
gleichbleibende Beiträge von Kurbelwelle und Lagern herausgerechnet. Die entstehenden Differenzwerte
enthalten dann nur noch die Reibung der Kolbenringe gegen die zu untersuchende Laufbahn und den
Beitrag der Kolbenhemdreibung. Letztere kann nicht eliminiert werden und stellt eine Unsicherheit im
Messergebnis dar. Da die Kolbenhemdreibung normalerweise um Größenordnungen geringer ist als die
Kolbenringreibung, ist der entstehende Fehler vertretbar. Jeder Buchsensatz wurde nach einem vordefinier-
ten und identischem Prüfprogramm inkl. Einlaufprozedur untersucht. Das Prüfprogramm enthielt
Testparameter für typische Motorbetriebspunkte. Da durch die maximale Zerlegungsstufe kein echter
Zylinderkopf verwendet wurde, entsprach der Zylinderdruck nur einigen Bar und nicht dem typischen
Zylinderdrücken unter Betriebsbedingungen, was auch in der Simulation entsprechend beachtet wurde.
Die gemessenen Reibungswerte wurden dann auf einen vollen Zyklus umgerechnet und als gemittelt
Differenz-FMEP Werte zum aktuellen Serienstand (vgl. Abschnitt 4.4.3.3) umgerechnet.

4.4.3.3 Ergebnisse der Validierung

Nach der optischen Vermessung der einzelnen Buchsen (vgl. Abbildung 4.62) wurden die Oberflächen-
kennwerte der einzelnen Topografien bestimmt. Da die exakten Kennwerte nicht öffentlich sind, wurde
eine qualitative Abfolge der Kennwertgrößen in Tabelle 4.11 angegeben. „+ + +” steht für „im Vergleich
sehr rau” und „- - -” „im Vergleich sehr glatt”. Die Serientopografien sind im Vergleich zu den neuartigen
Topografien A, B, C, D in den Spitzen- und Plateaurauheiten um mindestens Faktor 2-4 größer (d.h.
rauer). In Summe kann die Rauheit unter Vernachlässigung der Tiefenrauheit Svk in folgender groben,
von rau nach glatt abfallender Reihenfolge angegeben werden:

Alternative Serie→ Serie (Ref.)→ Topo A/Topo B → Topo C → Topo D

Die Topografien A und B sind in der Spitzenrauheit nahezu identisch, unterscheiden sich aber in der
Kernrauheit und σp. Eine eindeutige, qualitative Einordnung beider Oberflächen in die Abfolge ist daher
nur schwer möglich.
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Parameter Serie Altern. Serie Topo A Topo B Topo C Topo D
Spk + + + + + - + - - - - -
Sk + + + + + - + - - - - -
Svk + + - + + + + - - - - -
PR + + + + - - - - - - + +
σp + + + + + + - - - - - -

Tabelle 4.11: Qualitative Analyse der Kennwerte der einzelnen Laufbahnsätze (vgl. auch Abbildung 4.62).
„+ + +” bedeutet sehr große Werte (rau), „- - -” sehr kleine Werte (glatt). Die aktuelle und
alternative Serie sind im Plateaugebiet um Faktor 2-4 rauer als die neuartigen Laufbahnober-
flächen A, B, C, D. In Summe kann die Rauheit der Oberflächen in folgender, absteigender
Reihenfolge von rau zu glatt angegeben werden, sofern die Tiefenrauheit vernachlässigt wird:
Alternative Serie -> aktuelle Serie -> Topo A / B -> Topo C -> Topo D.

Wird die topografische Struktur der Oberflächen in Abbildung 4.62 betrachtet, so kann der glättende
Einfluss der zusätzlichen Endbearbeitung auf dem Plateau bei den Laufbahnen A, B, C, D gegenüber
der alternativen Serie und Serienreferenz klar erkannt werden. Auch ist ein eindeutiger, struktureller
Unterschied zwischen der neuartigen Laufbahnvariante A (chemo-physikalischer Glättungsprozess) und
den Varianten B, C, D (verschiedene physikalische Glättungsprozesse) erkennbar. Die Honstruktur von
Topografie A wirkt verschoben und verzerrt. Die Honstruktur von Oberfläche B, C, D erscheint hingegen
vergleichbar zur alternativen bzw. aktuellen Serie.

(a) Serie (Referenz). (b) Alternative Serie. (c) Neuartige Topografie A.

(d) Neuartige Topografie B. (e) Neuartige Topografie C. (f) Neuartige Topografie D.

Abbildung 4.62: Zweidimensionale Darstellung der untersuchten Laufbahntopografien (Neuzu-
stand). Die neuartigen Laufbahntopografien zeigen wie geplant eine starke Einglättung
des Plateaubereichs im Vergleich zum Serienstand. Gleichzeitig ist die Honstruktur für
Topografie A stark verschoben. Die Topografien B, C, D wurden mit einem ähnlichen
Verfahren eingeglättet - daher sind die strukturellen Unterschiede innerhalb dieser Gruppe
auch gering im Vergleich zu Topografie A oder dem Serienstand.

Für die LC2DM Simulationen wurden zwei relevante Betriebspunkte des Dieselmotors abgebildet:
1100 RPM und 1800 RPM. Zusätzlich wurde der Motor einmal analog zu den experimentellen Schlepp-
messungen bei maximaler Zerlegungsstufe und niedrigem Verbennungsdruck und einmal bei motorischen
Nominalbedingungen unter Volllast simulatorisch abgebildet. Somit sind pro Laufbahntopografie bzw.
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Buchsensatz vier LC2DM Simulationen durchgeführt worden (vgl. Abbildung 4.63). Die Gesamtrei-
bungsergebnisse des Ringpakets im Motor für die einzelnen Laufbahntopografien sind in Abbildung
4.63 bezüglich des aktuellen Serienstands (Referenz, 100%) dargestellt. Werden nur die geschleppten
Ergebnisse betrachtet, zeigen alle neuartigen Laufbahntopografien für beide Motordrehzahlen signifikante
Reibungsvorteile gegenüber dem aktuellen Serienstand. Der alternative Serienstand zeigt hingegen wie
erwartet deutliche Reibungsnachteile gegenüber der Serienreferenz. Für die Topografien A - D sind die
Vorteile bei 1800 RPM geringer als für 1100 RPM. Für beide Drehzahlen ist Topografie B die Oberfläche
mit den geringsten Reibungsverlusten im Motor. Die Simulationen des nominalen Motorzustandes unter
Volllast zeigt ein ähnliches Ergebnis wie unter geschleppten Betriebsbedingungen. Die neuartigen Laufbah-
nen zeigen nochmals höhere Reibungsvorteile als unter geschleppten Bedingungen, was vor allem auf die
Reibungsvorteile glatter Plateaus unter höherem Betriebsdrücken zurückzuführen ist. Dementsprechend
zeigt der raue, alternative Serienstand nochmals größere Reibungsnachteile im Vergleich zur Serienreferenz.

Abbildung 4.63: LC2DM Simulationsergebnisse für die einzelnen Laufbahntopografien im Ver-
gleich zum simulierten Serienstand. Gezeigt ist die Gesamtreibung des Kolbenringpa-
kets in FMEP pro Viertaktzyklus der einzelnen Buchsensätze für einen Reihen-Sechzylinder
Dieselmotor bei den für diesen Motor typischen Betriebspunkten 1100 RPM und 1800 RPM.
Die Simulationen wurden einmal in Analogie zu den experimentell durchgeführten Schlepp-
versuchen („geschleppt”) und einmal unter befeuerten, motorischen Nominalbedingungen
unter Volllast („Volllast”) durchgeführt. Deutlich sind die geringeren Reibungsverluste
durch die neuen Laufbahnbeschichtungen A - D gegenüber dem aktuellen Serienstand im
geschleppten und befeuertem Motorbetrieb erkennbar. Laufbahntopografie B zeigt den größ-
ten Vorteil (über 20% FMEP Reibungsvorteil in allen Betriebszuständen). Der alternative
Serienstand zeigt wie erwartet höhere Reibungsverluste als das aktuelle Seriensystem.

Werden die Detailergebnisse der LC2DM Simulationen in Tabelle 4.11 betrachtet, sind die
Reibungsanteile der einzelnen Ringe an der jeweiligen Gesamtreibung und die Kontakt- bzw. hydro-
dynamischen Reibungsanteile von besonderem Interesse für die Motorenentwicklung. Anhand dieser
Kenngröße kann der individuelle Reibungszustand der Ringe verstanden und die Reibung des Ringpakets
entsprechend optimiert werden. Im geschleppten Betriebszustand trägt bei 1100 RPM primär der 1. Ring
und der TLOCR zur Gesamtreibung der alternativen und aktuellen Serie bei. Der höhere Kontaktanteil
bei der alternativen Serien scheint direkt mit der größeren Rauheit im Vergleich zur Serie zu skalieren.
Der zweite Ring scheint bei den beiden Serientopografien nahezu keinerlei Beitrag zum Kontaktanteil
zu besitzen. Bei den neuartigen Oberflächen A bis D besitzt der TLOCR den größten Anteil an der
Gesamtreibung; gleichzeitig sind der erste und zweite Ring auf ähnlichem Niveau und tragen nur knapp
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über 50 % zur Gesamtreibung bei. Der Kontaktanteil der Reibung ist für alle vier Topografien bei < 1 %
Gesamtreibungsanteil. Dies bedeutet, dass der Reibungsbeitrag bei den neuen Oberflächen vor allem auf
hydrodynamische Reibung zurückzuführen ist. Für 1800 RPM (geschleppt) zeigt sich für die neuartigen
Laufbahnen A bis D ein zu 1100 RPM analoges Bild, der Kontaktreibungsanteil ist aufgrund der höheren
Motordrehzahl nochmals gesunken. Für die alternative Serie und Serienreferenz zeigt sich ebenfalls ein
Abfall im Kontaktreibungswert und ein leichter Anstieg im prozentualen Reibungsbeitrag des zweiten
Ringes.

Unter befeuerten Volllastbedingungen und damit hohen Verbrennungsdrücken ist ein deutlicher
Anstieg des Kontaktreibungsanteils bei allen Topografien zu verzeichnen. Die Kontaktanteile der rauen
Topografien der alternativen Serie und Serienreferenz steigen hierbei stark an. Unter diesen Bedingungen
zeigt auch der 1. Ring erwartungsgemäß einen verstärkten Reibungsbeitrag von ca. 50%, da dieser den
vollen Verbrennungsdruck tragen muss. Dementsprechend ist auch der Kontaktreibungsanteil des ersten
Ringes am größten, gefolgt vom Kontaktanteil des TLOCRs. Der 2. Ring zeigt nur einen sehr geringen
Kontaktreibungsanteil. Für die neuartigen Topografien A bis D hat weiterhin der TLOCR den größten
Reibungsbeitrag, der Kontaktreibungsanteil für alle drei Ringe ist jedoch weiterhin sehr gering mit <
10 %.

Abbildung 4.64: Experimentell ermittelte Reibungsvorteile der geschleppten Motorversuche, er-
gänzt um dazugehöriger LC2DM Simulationsergebnisse. Alle Werte sind auf den
absoluten, simulierten Serienstand bezogen. Abgesehen von der Vorhersage zur alternativen
Serie, zeigen die experimentellen und simulierten Ergebnisse die nahezu identischen Trends
für alle neuartigen Laufbahnen. Die Abweichung der vorhergesagten Reibungsvorteile in
Simulation und Experiment liegt lediglich um Faktor 2-3 auseinander, was als sehr gute
Übereinstimmung zu bewerten ist.

In Abbildung 4.64 sind die experimentellen und simulierten Werte im Vergleich dargestellt.
Um eine identische Vergleichsbasis bei der Betrachtung sicherzustellen, wurde der simulierte Serienstand
als Bezugswert gewählt. Abgesehen vom Buchsensatz der alternativen Serie, sind die Trends in Simula-
tion und Experiment nahezu identisch. Den neuartigen Laufbahnoberflächen werden sowohl durch die
Experimente als auch durch die Simulation signifikante Reibungsvorteile bestätigt. Die quantitativen
Vorteile fallen in der Simulation um Faktor 2-3 niedriger aus als im Experiment. Während die Simulation
Oberfläche B als Oberfläche mit den größten Reibungsvorteilen bewertet, zeigt das Experiment die größten
Reibungsvorteile bei der zu B ähnlichen Oberfläche C. Bei den Ergebnissen der alternativen Serie zeigt die
Simulation klare Reibungsnachteile, während das Experiment je nach Betriebspunkt sogar Reibungsvorteile
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zeigt. Nachgelagerte Untersuchungen am Motorprüfstand legen nahe, dass es sich in diesem Fall um
Fehlmessungen auf experimenteller Seite handelt.
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(a) 1100 RPM, geschleppt.

Gesamt 1. Ring 2. Ring TLOCR
in % bzgl. Gesamt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt

Serie 100 12.35 32.06 4.19 23.53 0.07 44.41 8.09
Altern. Serie 100 28.90 40.26 15.97 20.03 0.25 39.71 12.68
Topografie A 100 0.26 28.00 0.08 26.62 0.00 45.37 0.17
Topografie B 100 0.08 28.17 0.02 25.43 0.00 46.40 0.06
Topografie C 100 0.09 27.26 0.04 25.23 0.00 47.51 0.06
Topografie D 100 0.06 26.62 0.02 25.70 0.00 47.68 0.04

(b) 1100 RPM, Volllast.

Gesamt 1. Ring 2. Ring TLOCR
in % bzgl. Gesamt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt

Serie 100 31.57 47.34 24.37 19.24 0.15 33.41 7.05
Altern. Serie 100 45.84 54.70 35.35 16.16 0.42 29.14 10.07
Topografie A 100 7.39 34.85 7.20 25.41 0.00 39.74 0.19
Topografie B 100 6.85 34.98 6.78 24.42 0.00 40.59 0.07
Topografie C 100 9.99 37.11 9.68 23.86 0.01 39.03 0.31
Topografie D 100 4.62 30.37 4.59 24.63 0.00 45.00 0.03

(c) 1800 RPM, geschleppt.

Gesamt 1. Ring 2. Ring TLOCR
in % bzgl. Gesamt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt

Serie 100 3.15 31.46 0.86 26.46 0.02 42.09 2.28
Altern. Serie 100 10.66 36.58 5.96 24.97 0.08 38.45 4.62
Topografie A 100 0.07 27.73 0.02 26.82 0.00 45.45 0.05
Topografie B 100 0.03 27.31 0.00 25.80 0.00 46.89 0.03
Topografie C 100 0.02 26.94 0.01 25.35 0.00 47.72 0.02
Topografie D 100 0.02 26.34 0.00 25.82 0.00 47.83 0.01

(d) 1800 RPM, Volllast.

Gesamt 1. Ring 2. Ring TLOCR
in % bzgl. Gesamt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt Total Kontakt

Serie 100 18.67 44.30 16.30 22.36 0.03 33.34 2.34
Altern. Serie 100 28.93 50.85 24.68 20.11 0.12 29.04 4.13
Topografie A 100 3.73 32.86 3.67 25.94 0.00 41.20 0.06
Topografie B 100 3.47 33.23 3.45 24.73 0.00 42.04 0.02
Topografie C 100 5.18 34.45 5.08 24.69 0.00 40.86 0.10
Topografie D 100 2.63 30.53 2.62 25.14 0.00 44.33 0.02

Tabelle 4.12: Detailergebnisse der LC2DM Reibungssimulationen. Alle Angaben sind in Prozent
bezüglich dem jeweiligen totalen Gesamtwert der Reibungsverluste des Kolbenringpakets für
die angegebenen Betriebsbedingungen. Durch das eingeglättete Plateau ist bei allen neuartigen
Laufbahntopografien A - D ein deutlich verminderter relativer Kontaktanteil in der Reibung
über den Viertaktzyklus erkennbar. Der Serienstand und alternative Serienstand zeigen hier
einen deutlich größeren Kontaktreibungsanteil. Im Allgemeinen sinkt der Kontaktanteil für
alle Buchsensätze wie erwartet für höhere Motordrehzahlen und steigt für höhere Drücke im
Motor, z.B. unter Volllast.



Kapitel 5

Diskussion

5.1 Diskussion der Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Simu-
lationsmodelle

Um die verschiedenen Anforderungen an einen topografischen Simulationsansatz aus Abschnitt 4.1 erfüllen
zu können, wurden Einflussfaktoren auf die Simulation untersucht, Messvorschriften abgeleitet und eine
digitale Prozessierung entwickelt, welche repräsentative und reproduzierbare Simulationsergebnisse der
topografiebasierten Simulation garantieren. Es hat sich gezeigt, dass die Messung und Verarbeitung der
Topografiedaten stark miteinander wechselwirken und das Simulationsergebnis maßgeblich beeinflussen.
Oft gibt es zur Minimierung der Störeinflüsse daher keine Ideallösung - in vielen Fällen muss zwischen den
Einflüssen abgewogen werden, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Die digitalen Prozessschritte
(Filterung, Stitching, Pixelreduktion durch Ausdünnung, ...) müssen dabei so optimiert werden, dass
sie messtechnische Unzulänglichkeiten bestmöglich ausgleichen. Die Wahl der exakten Messbedingungen
hängt also auch von der Qualität und Optimierungsmöglichkeiten der digitalen Nachbearbeitung ab:

In Abbildung 4.26 sind die gegenseitigen Abhängigkeiten der Prozessierung, der Messung und den zu er-
füllenden Anforderungen schematisch dargestellt: Um beispielsweise der Forderung einer repräsentativen
Simulation gerecht zu werden, muss ein entsprechend großes Flächenstück der zu untersuchenden Laufbahn
vermessen werden. Die Messung sollte dabei eine bestimmte Auflösungsgrenze nicht unterschreiten. Die
theoretische Vorhersage der minimal notwendigen Auflösungsgrenze von Simulationsmodellen ist meist
schwierig, da die Sensitivität nicht nur aus der numerischen Genauigkeit (Rundungen, interne Diskretisie-
rungen, ...), sondern auch aus der Sensitivität der physikalischen Modelle und beachteten Phänomene
folgt. Ein praktischer Ansatz ist daher der direkte Test auf Änderungen des Simulationsergebnis mit
frequenzgefilterten Eingabedaten. Die Verwendung echter statt künstlich generierter Oberflächen stellt
sicher, dass realitätsnahe Frequenzspektren relevanter Oberflächen zugrunde gelegt werden. Sofern die
ausreichende laterale Auflösung sichergestellt ist, sollten während der Messung die Bildung von systemty-
pischen Artefaktspitzen minimiert werden. Hierfür sollten Objektive mit hoher optischen Güte verwendet
werden sollten. Ein Maß hierfür ist die numerische Apertur der Objektive. Bei der Konfokalmikroskopie
ist diese direkt mit dem maximal noch messbaren Grenzwinkel auf der zu vermessenden Oberfläche
verknüpft. Je größer die numerische Apertur ist, desto steiler sind die auf der Oberfläche noch messbaren
Flanken - das 320L Objektiv mit NA 0.5 kann also nur sehr flache Flanken noch korrekt messen, zu steile
Flanken werden als nicht-messbare Punkte bzw. mit erhöhter Wahrscheinlichkeit als Messartefakt (Peak)
registriert. Da das 320S Objektiv (NA 0.8) eine vergleichsweise hohe numerische Apertur besitzt, kann
dieses noch sehr viel steilere Flanken abbilden, die Anzahl an Messstellen mit potentiellen Messartefakten
ist dementsprechend geringer.

Die Ergebnisse in Abschnitt 4.4 zeigen, dass durch die iterative Analyse, Abwägung der einzelnen
Einflussfaktoren und gegenseitige Abstimmung der verschiedenen Prozessschritte eine Prozesskette
definiert werden kann, die den beschriebenen Anforderungen an das Simulationsergebnis bestmöglich
entspricht und alle notwendigen Forderungen erfüllt. Bei der Analyse der einzelnen Einflussfaktoren
hat sich die Definition eines simulativen Referenzsystems zur möglichst objektiven Bewertung und
Quantifizierung der verschiedenen Einflüsse auf das Simulationssystem als hilfreich erwiesen. Das gewählte
TLOCR Referenzsystem hat zwei entscheidende Vorteile, die eine allgemeine Bewertung der Einflüsse



5.2. DISKUSSION DER ANWENDUNG DES TLOCR REFERENZSYSTEMS 121

ermöglichen:

1. Das TLOCR System beschreibt eine ideal glatte, planparallele Oberfläche, die über eine raue To-
pografie ohne Krümmung in einem vollgeschmierten System läuft. Zusätzliche hydrodynamische
Effekte durch makroskopische Ringkrümmungen oder Mangelschmierung werden ausgeschlossen. Die
Ergebnisse des TLOCR Simulationssystems stellen so eine direkte Bewertung der zugrundeliegenden
Topografie dar. Es ist daher davon auszugehen, dass das TLOCR System im Vergleich zu profilierten
Ringsystemen der Kolbengruppe die höchsten Anforderungen an die zugrundeliegenden Topogra-
fiedaten hat. Dementsprechend sollte die für ein TLOCR System gefundene Prozessvorschrift wie
gefordert auch für gekrümmte Ringsysteme gelten und ist somit allgemeingültig für die Beschreibung
des kompletten Ringpakets.

2. Die Verwendung der Stribeckkurve ermöglicht eine schnelle und einfache Bewertung des betrachteten
Systems. Da diese bei entsprechender Parameterwahl sowohl Kontakt- als auch hydrodynamikdomi-
nierte Reibungsbereiche abbildet, kann von einer vollständigen Abbildung des Systems gesprochen
werden.

Die Ergebnisse des Abgleichs zwischen motorischen Prüfstandsversuchen und Gesamtsimulationsframework
(Abschnitt 4.4.3.3) zeigen, dass die erarbeitete Prozesskette alle Anforderungen aus Abschnitt 4.1.8 auch
im Zielframework LC2DM sicherstellt. Die dargelegte Prozessvorschrift ist in diesem Sinne jedoch
nicht allgemeingültig und bezieht sich explizit auf das verwendete Topografiemesssystem und den in diese
Arbeit verwendeten Simulationsansatz. Dennoch kann das dargestellte Vorgehen als Vorlage für die
Entwicklung einer Prozessvorschrift für andere, topografiebasierte Simulationsansätze oder Messsys-
teme verwendet werden. Bezüglich dieser Zielsetzung lassen sich aus den hier gewonnenen Erkenntnissen
folgende, allgemeingültige Regeln für eine solche Prozessvorschrift ableiten:

• Die Messung und Prozessierung der topografischen Eingabedaten hat einen großen Einfluss auf das
Ergebnis topografiebasierter Simulationsansätze. Die Analyse der einzelnen Einflussfaktoren und die
etwaige Definition einer dazugehörigen Prozessvorschrift ist daher notwendig. Die ausschließliche
Betrachtung und Angabe von einzelnen, losgelösten Werten (wie beispielsweise der Pixeldichte) sind
keine ausreichende Beschreibung. Es muss die komplette Prozesskette beschrieben werden, inklusive
Mess- und Aufnahmeparametern.

• Eine Prozessvorschrift muss auf das verwendete Simulationsmodell, das verwendete Topografiemess-
system und die jeweiligen äußeren Anforderungen angepasst und abgestimmt werden. Abhängig
vom Simulationsmodell sind andere Messgenauigkeiten und Auflösungen notwendig. Abhängig vom
Messsystem muss beispielsweise der verwendete Filter angepasst werden, um die Messgerät-typischen
Messfehler und Artefakte zu korrigieren.

• Eine Prozessvorschrift muss iterativ erarbeitet werden. Durch die gegenseitige Abhängigkeiten der
einzelnen Einflussfaktoren ist ein nicht-iterativer Analyseansatz ungenügend.

• Eine Prozessvorschrift muss immer die drei Gruppen „Messung”, „Datenprozessierung” und „Simu-
lationsmodell” umfassen und dementsprechend die Einflüsse und Anforderungen aller drei Gruppen
beachten.

5.2 Diskussion der Anwendung des TLOCR Referenzsystems

5.2.1 Diskussion der Laufbahnentwicklung unter fortschreitendem
Verschleiß am SRV

Ausgehend von der Beobachtung, dass beanspruchte Nanoslide Topografien im Vergleich zu Grauguss
Oberflächen ein unterschiedliches simuliertes Reibungsverhalten nach starkem Verschleiß zeigen (vgl.
Abbildung 4.29), wurde ein Experiment auf Basis des SRV Tribometers entworfen, um die tribologische
Veränderung von fortschreitend verschleißenden Topografien zu untersuchen. Mit Hilfe dieser sog. „SRV
Single Stroke Versuche” wurden drei verschiedene Oberflächen bzgl. der Topografie- und Reibwertänderung
untersucht und miteinander verglichen: Eine raue, B gehonte Graugussoberfläche, eine vergleichsweise
glatte Nanoslide Oberfläche und eine mittelraue, A1 gehonte Graugussoberfläche.
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Die B gehonte Oberfläche zeigt auf Basis der statistischen Oberflächenkennwerte (Sa, Sq, Spk,
Sk, Svk, σp) das klassisch erwartete Verhalten einer allmählich verschleißenden Topografie: Nach dem
initialen Verschleiß fällt die Rauheit laut Oberflächenkennwerten langsam monoton ab und die Oberfläche
wird allmählich durch die Beanspruchung eingeglättet. Der initiale Abfall der Rauheit ist hierbei auf
allen drei untersuchten Oberflächen zu beobachten und der Vorstellung nach auf den Abtrag von großen
Rauheitsspitzen innerhalb der ersten Belastungssequenzen zurückzuführen („grober Einlauf”). Im Ge-
gensatz hierzu zeigt die Nanoslide Oberfläche keine Einglättung mit voranschreitender Beanspruchung.
Die Rauheit der Nanoslide Oberfläche bleibt laut Kennwerten vorerst konstant, bis diese ab mittlerer
Beanspruchung schnell ansteigt. Ähnliche Beobachtungen bzgl. der Rauheit von thermisch gespritzten
Laufbahnoberflächen im geschmierten Kontakt unter Grenzreibung wurden auch in [17] gemacht: Bei
der Untersuchung von thermisch gespritzen Laufbahnbeschichtungen mit unterschiedlichen Honungen in
SRV Versuchen wurde beobachtet, dass sich die verwendeten Spritzschichten unabhängig ihrer initialen
Rauheit immer einem Spk-Wert von 0.2 µm (unter den betrachten Versuchsbedingungen) annähern. D.h.
insbesondere, dass rau gehonte Oberflächen glatter, und glatt gehonte Oberflächen rauer wurden, bis
sie den angegeben Spk-Wert erreicht haben. Auf Basis von anderen Untersuchungen [76, 77] wird die
Vermutung angedeutet, dass die Zielrauheit von den motor- bzw. anwendungsspezifischen Bedingungen
und vom Einlauf des Systems abhängt.

Detaillierte Untersuchungen in Abschnitt 4.2.2.2 haben gezeigt, dass für den Anstieg der Rauheit der
Nanoslide Oberflächen sogenannte „Mikrorauheiten” verantwortlich sind. Die Mikrorauheiten bestehen
nach bisherigem Erkenntnisstand aus einer Mischung aus Öl- und Materialablagerungen und mikroskopi-
schen Verschleiß des Grundmaterials. Die durchgeführten REM Untersuchungen (vgl. Abbildung 4.38)
legen nahe, dass die Ablagerungen im direkten Zusammenhang mit den stattfindenden Verschleißprozessen
stehen und bestätigen damit die Erkenntnisse aus Anhang B.5. Es konnte nachgewiesen werden, dass
diese Mikrorauheiten nicht nur auf Nanoslide Oberflächen, sondern auf allen der untersuchten Oberflächen
auftreten (vgl. Abbildung 4.35), jedoch aufgrund der unterschiedlichen Grundstruktur der jeweiligen
Oberfläche eine unterschiedliche Bedeutung für die statistischen Oberflächenkennwerte (Spk, Sk, Svk,
σp) haben: Wie der Test mit künstlichen Rauheiten zeigt, haben mikroskopische Veränderungen des
Plateaugebietes keinen statistischen Einfluss auf die Oberflächenkennwerte von rauen Oberflächen mit
entsprechend grober Grundstruktur (vgl. Abbildung 4.37). Für Oberflächen mit einer vergleichsweise
glatten Grundstruktur ist der Einfluss solcher Mikrorauheiten jedoch statistisch signifikant und bewirkt
einen erheblichen Anstieg der entsprechenden statistischen Oberflächenkennwerte. Die Abbildung der
Mikrorauheiten in den Kennwerten hängt also direkt von der vorhandenen Grundstruktur bzw. dem
Makroprofil der Oberfläche ab. Es bleibt daher zu diskutiere, inwiefern die betrachteten Rauheitskennwerte
eine gute Beschreibung des funktional wichtigen Oberflächenbereiches einer Laufbahntopografie liefern
(siehe unten).

Unter Beachtung dieser Erkenntnisse ist das hybride Rauheitsverhalten der mittelrauen, A1
gehonten Graugussoberfläche nachvollziehbar: Die Rauheit der A1 gehonten Oberfläche nimmt laut
statistischer Kennwerte zu Beginn der Beanspruchung analog zur B gehonten Oberfläche schnell ab,
ab mittlerer Beanspruchung aber analog zur glatten Nanoslide Oberfläche wieder zu. Auch hier ist
naheliegend, dass das Verhalten direkt mit der vorhandenen Grundstruktur zusammenhängt: Die qualitative
Grundstruktur der A1 gehonten Oberfläche ist zwar anfangs ähnlich zur B gehonten Graugussoberfläche,
die quantitative Ausprägung der Makrostruktur aber viel kleiner als bei der B gehonten Oberflächen und
in der Größenordnung der glatten Nanoslide Oberfläche (vgl. Abbildung 4.31). Die Oberflächenkennwerte
repräsentieren daher nur zu Beginn der Belastung die langsame Einglättung der groben Grundstruktur; nach
der vorangeschrittenen Einglättung dieser Makrostruktur werden die Veränderungen der Mikrostruktur
der Plateaugebiete statistisch bedeutender und führen ab mittlerer Beanspruchung zu einem erneuten
Anstieg der statistischen Kennwerte (vgl. Abbildung 4.36).

Mit Hilfe der beobachteten Hebung von Porendeckeln unter Last kann den bisher ungeklärten
starken Anstieg der Spk Werte auf der Nanoslide Oberfläche erklären: Wie in Abbildung 4.37 zu erkennen
ist, sagen die Tests mit künstlichen Rauheiten bei der Nanoslide Oberfläche eine nur geringe Abhängigkeit
des Spk Wertes von etwaigen Mikrorauheiten voraus. Gleichzeitig zeigen die experimentellen Werte einen
deutlichen Anstieg des Spk Kennwertes für fortschreitenden Verschleiß (vgl. Abbildung 4.32), der bisher
nicht erklärt werden konnte. Auf Grundlage der Beobachtungen ist davon auszugehen, dass die stattfindende
Hebung der einzelnen Porendeckel den Spitzenanteil der Oberfläche oberhalb des Plateaugebietes erhöht
und somit zu einer Erhöhung des Spk Wertes beiträgt. Gleichzeitig kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Ablagerungen auf dem Plateaugebiet der Oberfläche den Spitzenanteil zusätzlich erhöhen (vgl. Anhang
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B.5) und der Spk Anstieg auf eine Kombination aus Ablagerungen aus dem Triboprozess und Deckelhebung
zurückzuführen ist.

Wie die Ergebnisse ein Abbildung 4.32 zeigen, muss sich die unter äußerer Beanspruchung ändernde
Mikrorauheit nicht zwangsläufig in den identischen Sk-Parametern (Spk, Sk, Svk) zeigen. Die mittelraue,
A1 gehonte Graugussoberfläche zeigt die Veränderung der Rauheit mit zunehmender Beanspruchung vor
allem in Spk, während die Nanoslide Oberfläche dies vor allem im Sk (und Svk) Parameter zeigt. Die
Tatsache, dass sich die ändernde Rauheit der Oberfläche für verschiedene Oberflächen in unterschiedlichen
Sk-Parametern zeigt, ist als unbefriedigend zu bewerten. Ursache ist mit großer Wahrscheinlichkeit die
qualitativ unterschiedliche Struktur der Grundrauheit der betrachteten Oberflächen und entsprechend
unterschiedlichen Abbot-Kurven, aus der die Sk-Parameter abgeleitet werden. Als Alternative zu den
Sk-Parametern hat sich der σp Parameter bewährt (vgl. Abschnitt 3.3), da er die Veränderung der
(Mikro-)Rauheit mit fortschreitender Beanspruchung unabhängig der Oberflächenstruktur zuverlässiger
wiedergegeben hat. Gegen den σp Parameter spricht, dass dieser für die untersuchte B gehonte Graugusso-
berflächen nicht zuverlässig bestimmt werden konnte und den gleichen Einschränkungen bzgl. statistischer
Abbildung der Mikrorauheiten bei quantitativ groben Grundstrukturen unterliegt. Unabhängig hiervon
finden sich in der Literatur (bsp. [33]) verschiedenste Ansätze, um insbesondere die vergleichsweise glatten
Oberflächen thermisch gespritzter Laufbahnoberflächen unabhängig der herkömmlichen Rauheitskenn-
werte besser tribologisch zu beschreiben. Viele dieser Ansätze sind durch experimentelle Fragestellungen
motiviert und es bleibt zu prüfen, ob diese die beobachteten Mikrorauheiten besser und auch bei groben
Grundstrukturen gültig beschreiben können.

Werden die Ergebnisse bezüglich der sich unter Beanspruchung ändernden Rauheit mit den dazugehö-
rigen Simulationsergebnissen (cfct Faktor nicht kalibriert, daher nur qualitative Ergebnisse) korreliert
(vgl. Abbildung 4.39), können die Beobachtungen aus Abschnitt 4.2.1 und Abbildung 4.29 unter Beachtung
der Erkenntnisse aus Abbildung 4.27 durch die SRV Single Stroke Versuche interpretiert werden: Abhängig
von der akkumulierten Beanspruchung zeigen glatte Oberflächen mit kleiner Grundstruktur mit zuneh-
mendem Verschleiß ein simuliertes Reibungsverhalten, das zu allmählich rauer werdenden Oberflächen
passt, während raue Oberflächen mit grober Grundstruktur ein Reibungsverhalten zeigen sollten, das
zu unter Beanspruchung glatter werdenden Oberflächen passt. Für raue Oberflächen mit mittlergrober
Grundstruktur (z.B. A1 gehonte Grauguss Oberflächen) zeigt sich ein Mischverhalten, das zuerst zu
Oberflächen mit grober Grundstruktur, für große Beanspruchungen aber zum Reibungsverhalten von
glatten Oberflächen passt.

Dieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick nachvollziehbar, da es dem beobachteten Verhalten der
statistischen Rauheitskennwerten von entsprechend kontinuierlich verschleißenden Oberflächen entspricht
und diese Rauheitskennwerte wiederum die Ausgangsbasis für das verwendete Kontaktmodell nach
Greenwood und Tripp sind. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass auftretende Mikrorauheiten bei
rauen Oberflächen mit grober Grundstruktur nicht im Kontaktmodell abgebildet werden, da diese in den
dazugehörigen Kennwerten statistisch nicht signifikant sind. Werden die Profilschnitte der rauen Oberfläche
in Abbildung 4.35 betrachtet, sind Mikrorauheiten vor allem in den plateauartigen Gebieten der rauen
Grundstruktur erkennbar - exakt dort, wo die Hauptlast des Gegenkörpers im Gleitkontakt getragen wird.
Es bleibt daher zu hinterfragen, ob die Verwendung von statistischen Kontaktmodellen für Oberflächen mit
grober Grundstruktur sinnvoll ist, wenn die mikrogranulare Entwicklung des wichtigsten Kontaktbereiches
im Modell nicht abgebildet wird. Die durchgeführten REM Untersuchungen liefern diesbezüglich bereits
erste Indizien, die einen größeren Einfluss der Mikrorauheiten auf den tribologischen Reibprozess nahelegen.
Neben experimentellen Untersuchungen können Simulationen auf Basis deterministischen Kontaktmodelle
helfen, diese Frage zu beantworten. Deterministische, topografiebasierte Kontaktmodelle verwenden keine
statistischen Parameter, sondern beachten die Struktur der Oberfläche an jeder Position der Oberfläche
und können so die Mikrorauheiten im Plateaubereich exakt abbilden (vgl. Abschnitt 4.3).

5.2.2 Diskussion der Analyse der Feldmotoren
Die Analyse des Hubes des Feldmotors mit 37000 km zeigt, dass die Topografie stark von der
Position des Hubes und dem dort auftretendem Lastkollektiv abhängt. Bei den ersten Millimetern des
Hubes handelt es sich beispielsweise um Topografieaufnahmen der Brennkammer. Die Oberfläche ist durch
Verbrennungsablagerungen und hohe thermischer Beanspruchung stark aufgeraut, wodurch sich eine große
Rauheit, hohe Rauheitskennwerte in diesem Bereich ergeben. Ab ca. 10-11 mm beginnt die eigentliche
Laufbahn der Kolbenringe. In diesem Bereich befindet sich der obere Totpunkt (OT) des 1. Ringes als



124 KAPITEL 5. DISKUSSION

Grenze zwischen Laufbahn und Brennkammer. Die niedrige Geschwindigkeit des Kolbens in der Nähe des
oberen Totpunktes und dadurch bedingte hohe Kontaktreibungsanteile, hohe Temperaturen und hohe
Lasten durch Verbrennungsdrücke in Kombination mit einem allgemein niedrigem Ölangebot, wird die
Topografie in diesem Bereich stark belastet und verschlissen. Zusammen mit Verbrennungsrückständen
und Ablagerungen aus der Brennkammer ergeben sich so entsprechend große Rauheiten und hohe Rau-
heitskennwerte. Bereits ab dem OT des Ölabstreifringes (ab ca. 22 mm) deuten die Rauheitskennwerte auf
die recht glatte und homogene Oberfläche des anschließenden Hubabschnittes hin. Die Oberfläche ab dem
OT des Ölabstreifringes ist durch die ständige Einwirkung der Ringreibung bei höheren Geschwindigkeiten
und damit größeren hydrodynamischen Reibungsanteilen eingeglättet worden. Geringere Temperaturen
und kleinere Lasten durch Verbrennungsdrücke vermindern die Gesamtlast auf die Laufbahn und sorgen
für eine homogenere Einglättung der Topografie. Im weiteren Verlauf des Hubes unterhalb der OTs der
Ringe nimmt die Ringgeschwindigkeit weiter zu und die Last durch die Verbrennung weiter ab. In Folge
weist die Nanoslide Laufbahn über große Teile des Hubes identische Oberflächenkennwerte auf.
Abgesehen vom durch hohe Last stark aufgerauten Bereich des oberen Totpunktes, wird demnach ein
großer Teil des Hubes in guter Näherung durch die Hubmitte repräsentiert. Die Tatsache, dass dies nicht
nur für die Oberflächenkennwerte, sondern auch für die Simulationsergebnisse des TLOCR Referenz-
systems gilt, ist hierbei von entscheidender Bedeutung für die deterministische Simulation, da es eine
große Herausforderung löst: Welcher Bereich des Hubes muss topografisch vermessen werden, um ein
für Realmotoren über den ganzen Hub repräsentatives Simulationsergebnis zu erhalten? Nach jetzigem
Stand ist die Hubmitte von zentraler Bedeutung, gefolgt vom stark beanspruchten Bereich des oberen
Totpunktes. Topografiemessungen für topografiebasierte Simulationen von Vollmotoren sollten daher vor
allem aus diesen beiden Bereichen angefertigt und verwendet werden, ggf. ergänzt durch einige Messungen
des unteren Totpunktes des Hubes. Da das TLOCR Referenzsystem lediglich mikrohydrodynamische
Einflüsse beachtet ist davon auszugehen, dass diese Empfehlung auch für profilierte Ringsysteme gilt.

Die REM Untersuchungen der motorischen Laufbahnproben des Feldmotors mit 37.000 km
Laufleistung zeigen deutliche Unterschiede zu den von Tribometerproben bekannten Oberflächen- und
Ablagerungsstrukturen. Während der obere Totpunkt eine durch Verbrennungsrückstände und Öl stark
verschmutzte und stark verschlissene Topografie zeigt, weist die Hubmitte flächige, dunkle Kontraste mit
einzelnen, hellen Kontrastbereichen auf (vgl. Abbildung 4.47 und 4.48). Die Reinigungsuntersuchungen
mittels EDTA legen nahe, dass es sich bei den dunklen Kontrasten um Ablagerungen handelt, die direkt
mit dem Motorenöl in Verbindung stehen. Bei den hellen Kontrasten handelt es sich hingegen um Bereiche
mit feingranularen Beschädigungen. (vgl. Abbildung 4.50 und 4.51). Ein detailliertes Verständnis dieser
Oberflächenbereiche und der genaue Zusammenhang mit stattfindenden Verschleißprozessen ist anhand
der durchgeführten Untersuchungen nicht ableitbar. Der untere Totpunkt des Hubes zeigt durch die
niedrige Kolbengeschwindigkeit und damit einhergehend hohen Kontaktreibungsanteile wie erwartet
stärkere Verschleißspuren. Bei den feinporigen Strukturen in Abbildung 4.49 könnte es sich auch um
Korrosionsschäden handeln, die bei dieser Motorenart bereits mehrfach beobachtet wurden.

Der Vergleich der unterschiedlich stark beanspruchten Motoren desselben Typs bestätigt das
qualitative Bild der Reibwerte- und Kennwerteentwicklung entlang des Hubes (Getriebeseite) aus Abschnitt
4.2.3.2 auch für alle der untersuchten Motoren: Auf einen Bereich erhöhter Reibung (für kleine und mittlere
Geschwindigkeiten) um den oberen Totpunkt des v.a. ersten und zweiten Ringes, folgt ein großer Bereich
nahezu konstanter Werte. Erst im Bereich des unteren Totpunktes gibt es erneute Abweichungen von
dieser Wertekonstanz. Eine Korrelation der Rauheits- bzw Reibungswerte mit der Laufleistung über den
gesamten Hub hat sich hingegen als nicht eindeutig erwiesen. Zwar konnten v.a. im Bereich des oberen
Totpunktes eine Korrelation zwischen steigender Laufleistung und steigender Rauheit bzw. simulierter
Reibung gefunden werden - aufgrund von etwaig unterschiedlich verbauten Kolben ist dieses Ergebnis
jedoch mit einer hohen Unsicherheit belegt. Auf Basis der gezeigten Ergebnisse ist die geringe Veränderung
der simulierten Reibwerte entlang des Hubes mit steigender Laufleistung erstaunlich. Insbesondere für
Geschwindigkeiten größer gleich 3 m/s ist im mittleren Hubbereich kaum ein Unterschied zwischen den
Reibwerten des ungelaufenen und des 250000 km gelaufenen Motors erkennbar. Diese Erkenntnis ist
insbesondere für die topografiebasierten Verschleißsimulation von Nanoslide Oberflächen von Bedeutung:
Sofern der Verschleiß der Laufbahn über eine Laufleistung von ca. 250.000 km für einen Großteil des Hubes
keinerlei Einfluss auf die Reibungseigenschaften des Realsystems hat, bleibt zu diskutieren, inwiefern eine
etwaige topografiebasierte Verschleißsimulation aus Sicht der Reibungsanalyse überhaupt notwendig ist.

Es sei bemerkt, dass der korrelative Vergleich verschiedener Kurbelgehäuse mit unterschiedlicher
Laufleistung und nicht desselben Kurbelgehäuses mit verschiedenen Laufleistungen als Unsicherheit in
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den Ergebnissen zu sehen ist. Durch Produktionsschwankungen oder singulären Ereignissen und den
unbestimmten, initialen Zustand können die verschlissenen Kurbelgehäuse nur ungefähr verglichen werden.
Die Erkenntnisse aus dem gezeigten, korrelativen Abgleich sollten daher durch die iterative Analyse
desselben, im Feldversuch mit verschiedenen Laufleistungen gelaufenen Kurbelgehäuses bestätigt werden.
Da dies normalerweise das mehrmalige Zerlegen, Analysieren und erneuten Zusammenbauen des kompletten
Motors bedarf, sind solche Untersuchungen sehr teuer und werden nur selten durchgeführt.

5.2.3 Übertragbarkeit der Ergebnisse der SRV Single Stroke Versu-
che auf reale Feldmotoren

Eine entscheidende Frage gemäß der Zielsetzung in Abschnitt 1.2 ist die Übertragbarkeit der am vereinfach-
ten Modelltribometer ermittelten Ergebnisse auf das komplexe Realsystem. Bezüglich der durchgeführten
Untersuchungen in Abschnitt 4.2 stellt sich daher die Frage, inwiefern die SRV Single Stroke Ergebnisse auf
motorisch beanspruchte Oberflächen aus Feldmotoren übertragen werden können. Konkret muss hierfür
überprüft werden, ob die motorisch belasteten Laufbahntopografien und deren Entwicklung unter Last ver-
gleichbar zu den Laufbahntopografien aus den Tribometerversuchen sind und ob die rauheitsbestimmenden
Prozesse in den Tribometerversuchen identisch mit den motorischen Prozessen sind:

Die SRV Single Stroke Versuche in Abschnitt 4.2.2 haben gezeigt, dass die dort beschriebenen
Mikrorauheiten sowohl auf den Nanoslide, als auch auf den Grauguss Oberflächen zu finden sind. Durch die
jeweilige, initiale Grundstruktur der Oberflächen werden diese Mikrorauheiten bei Graugussoberflächen mit
stark ausgeprägter Makrostruktur nicht durch die statistischen Rauheitskennwerte abgebildet. Des Weiteren
lassen detaillierterer Untersuchungen mittels REM einen kausalen Zusammenhang zwischen Ablagerungen
auf der Oberfläche und den Mikrorauheiten vermuten. Die Untersuchungen der Feldmotoren in Abschnitt
4.2.3 und Anhang A.3 haben gezeigt, dass sich die Rauheit und die Reibwerte entlang des Hubes für alle
Seiten und Laufleistungen der untersuchten Motoren qualitativ sehr ähnlich verhalten, wobei ein Großteil
des Hubes durch die jeweiligen Werte in der Hubmitte repräsentiert wird. Im oberen Hubbereich in der
Nähe der Brennkammer bzw. oberen Totpunktes des ersten Ringes ist die Oberfläche massiv aufgeraut,
während die Oberfläche in der Mitte des Hubes oft sehr glatt ist. Entlang des Hubes treten in Realmotoren
also trotz des großen, gleichförmigen Rauheitsgebietes um die Hubmitte Oberflächenbereiche mit stark
unterschiedlicher Rauheit auf. Eine Korrelation der Rauheits- und simulierten Reibungswerte mit der
Laufleistung analog zu den SRV Single Stroke Versuchen konnte für den Großteil des Hubes nicht, für den
oberen Totpunkt nicht eindeutig bestätigt werden.

Im direkten Vergleich beider Systeme muss in erster Linie die unterschiedliche Belastungssi-
tuation beachtet werden: Im Realmotor variiert die Belastung der Laufbahn stark in Abhängigkeit der
Position im Hub. Finden am oberen und unteren Totpunkt des Kolbenhubs aufgrund der niedrigen Kol-
bengeschwindigkeit vor allem stark verschleißende Kontaktreibungsvorgänge statt, hat der Kolben in der
Hubmitte seine höchste Geschwindigkeit. Hier finden vor allem hydrodynamische Reibungsvorgänge statt
und die Laufbahn wird nur wenig beansprucht. SRV Versuche stellen dahingehend allgemein eine sehr hohe
Belastung der Oberfläche dar - das Lastkollektiv entspricht formal dem des oberen Totpunktes anstatt der
Hubmitte eines Realmotors. Im realen Motor finden jedoch gerade im Bereich des oberen Totpunktes neben
den tribologischen Vorgängen auch Verbrennungsvorgänge statt. Verbrennungsrückstände lagern sich im
Bereich des oberen Totpunktes ab, nehmen am Verschleiß- und Reibungsvorgang Teil und verändern
die dort stattfindenden Prozesse. Eine Unterscheidung von verschlissener Topografie, Ablagerungen aus
Verbrennung und Ablagerung aus tribologischem Vorgang ist daher nur schwer möglich. Ein Vergleich
mit einem Modellprüfstand ohne Verbrennung und Frischöl ist vor diesem Hintergrund für den oberen
Totpunkt eines Realmotors schwierig. Dementsprechend ist ein Vergleich der Laufbahnentwicklung für
unterschiedliche Laufleistungen zwischen Realmotoren und Tribometerversuchen weder für den oberen
Totpunkt, noch für die Mitte des Hubes abschließend möglich. Auf Basis der REM Untersuchungen
hat sich gezeigt, dass die Struktur der Ablagerungen auf den Tribometerproben verschieden zu den Ablage-
rungen auf den Laufbahnen der Feldmotoren ist. Während auf den Tribometerproben ein Zusammenhang
zwischen Ablagerungen und Verschleißprozessen erkannt wurde, kann diese Korrelation für das untersuchte
Realsystem nicht bestätigt werden.

Zusammenfassend bleibt daher weiterhin offen, inwieweit sich die gezeigten Ergebnisse der Tribome-
terversuche auf die Realsysteme übertragen lassen. Die Erkenntnisse aus Abschnitt 4.2 sind eine zusätzliche
Rechtfertigung für die in Abschnitt 4.3 dargestellte Ersetzung des bisherigen Kontaktmodells durch eine
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deterministische Variante. Gleichzeitig stellen die ermittelten Ergebnisse eine wichtige Grundlage für
die korrekte Durchführung und Interpretation des Abgleichs zwischen Simulation und Experiment in
Abschnitt 4.4 dar.

5.3 Diskussion der alternativen Kontaktmodellierung
Die Kopplung des deterministischen Kontaktmodells ContactApp mit der Hydrodynamiksimulation
DetLubFlat wurde ein alternativer Simulationsansatz zur bestehenden TLOCR Referenzsimulation
geschaffen. Der hierfür gewählte semi-gekoppelte Ansatz, der im Gegensatz zum bisherigen, starren
Ansatz, die topografische Deformation durch das Kontaktmodell berücksichtigt, ist ein guter Kompromiss
aus Rechenzeit, numerischer Stabilität und Modellierungstiefe. Im Detail hat sich die Kopplung eines, die
Topografie verformenden Kontaktmodells, mit einer starren Hydrodynamiksimulation als herausfordernd
erwiesen, konnte jedoch durch eine intelligente prozessorientierte Kopplung realisiert werden. Die hierfür
notwendige, lineare Interpolation zwischen den Druckkurven ist als zweckmäßig zu sehen, die zwar die
quantitative Genauigkeit der Simulationsergebnisse bei einer geringen Anzahl an simulierten Stützstellen
einschränkt, für die durchgeführten Analysen im Zuge dieser Arbeit aber dennoch ausreichend genau
ist. Erste Testrechnungen (vgl. Abbildung 4.54) mit unterschiedlichen Oberflächen haben z.T. starke
Abweichungen zwischen dem bisherigen und dem neuen Simulationsansatz gezeigt. Insbesondere für die
getesteten Grauguss Oberflächen wurden im neuen Modell unrealistisch hohe Reibwerte ermittelt. Bei der
verwendeten Nanoslide Oberfläche hat sich hingegen qualitativ ein vielversprechendes Simulationsergebnis
im Mischreibungs- bzw. hydrodynamisch dominierten Bereich der Stribeckkurve gezeigt: Durch das flache
Auslaufen der Stribeckkurve entspricht dies qualitativ den experimentellen Ergebnissen der RRV-M
Experimente (vgl. beispielsweise Abbildung 5.1), was eine weitere Untersuchung und Anwendung des
neuen Ansatzes insbesondere für die in der Praxis immer relevanteren Nanoslide Oberflächen lohnenswert
macht (vgl. auch Abschnitt 4.4.2).

Da der neue, semi-gekoppelte Modellansatzes eine spaltweitenunabhängige Formulierung der Druck-
und Reibungswerte notwendig macht, mussten auch neue Analysemethoden gefunden werden. Die
bisherigen Analysemethoden (vgl. beispielsweise in Abbildung 4.27) konnten in diesem Zuge nicht mehr
verwendet werden. Für die Analyse des neuen Modellansatzes wurde daher die in Abschnitt 4.3.4 beschrie-
bene hmean Methode entwickelt. Diese ermöglicht den direkten Vergleich der Druckwerte des neuen
und bisherigen Simulationsansatzes anhand einer äußeren Spaltweitendefinition bei entsprechender Nach-
stellung der identischen Kontaktsituation in beiden Modellen. Durch diese Methode konnte für die ersten
Testrechnungen nachgewiesen werden, dass die Unterschiede zwischen neuem und altem Modellansatz
vor allem auf höhere Kontaktdruckwerte in ContactApp im Vergleich zum bisherigen Modellansatz nach
Greenwood-Tripp zurückzuführen sind. Für Nanoslide Oberflächen hat sich gezeigt, dass es zusätzlich zu
einem Unterschied in den hydrodynamischen Druckwerten kommen kann, sofern ein genügend
kleiner cc Wert in der Hydrodynamiksimulation verwendet wird. Die Tatsache, dass das Ergebnis der
Hydrodynamiksimulation für sehr kleine Spaltweiten z.T. stark von der Wahl des entsprechenden cc
Faktors abhängt, ist als unbefriedigend zu werten und verdeutlicht eine bekannte Herausforderung bei der
Simulation von tribologischen Kontakten: Wie kann der sich schließende Spalt zwischen zwei Tribopartnern
bzgl. der hydrodynamischen Vorgänge möglichst realistisch, aber gleichzeitig mit vertretbaren numerischen
Aufwand in der Simulation abgebildet werden? In der vorliegenden Softwareversion von DetLub ist diese
Fragestellung unbefriedigend gelöst und sollte in kommenden Versionen verbessert werden, sodass eine
geringere Abhängigkeit des Simulationsergebnisses vom cc Parameter und größere numerische Stabilität
für kleine cc Werte besteht.

5.4 Diskussion der Validierung

5.4.1 Validierung am Tribologieprüfstand RRV-M
Ein erster Schritt bei der Validierung der verwendeten Modellansätze ist der direkte Abgleich der
Simulationen mit experimentellen Ergebnissen an Tribometerprüfständen. Die großen Vorteile
des Abgleichs am Modellprüfstand liegen in der reduzierten Komplexität des Prüfstandsystems, der klar
definierten Versuchsbedingungen und exakteren Messmöglichkeiten. Auf Seite der Simulation liegt der
Vorteil in der direkten Anwendbarkeit des TLOCR Referenzsystems auf die experimentell ermittelten
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Stribeckkurven: Anders als beim Abgleich mit Vollmotorprüfständen, wird kein weiteres Simulationstool
benötigt. Die Anzahl an möglichen Störfaktoren wird auch auf Seiten der Simulation dadurch erheblich
reduziert und das Ergebnis des Abgleichs kann meist direkt mit den einzelnen Modellen (Kontaktmodell,
Hydrodynamikmodell) verknüpft werden.

Wie sich gezeigt hat, konnte der bisherige Simulationsansatz auf Basis des Greenwood-Tripp Modells und
DetLubFlat die experimentellen Werte für die Grauguss A1 gehonten Oberflächen gut wiedergeben
(vgl. Abbildung 4.57). Für Nanoslide Oberflächen hingegen konnte keine Übereinstimmung zwischen
Simulation und Experiment erreicht werden (Abbildung 5.1). Um die Ursache für die großen Unterschiede
zwischen simulierter und experimenteller Stribeckkurve für Nanoslide Oberflächen zu finden, wurden
zusätzliche Analysen1 durchgeführt:

1. Eine erste Analyse befasste sich mit dem genauen Design der möglichst flachen Ringstege im
Experiment. Die genaue Vermessung der verwendeten Ringstege hat ergeben, dass diese entgegen
der Soll-Vorgaben eine leichte Krümmung aufweisen. Es ist davon auszugehen, dass diese geringe
Krümmung bei rauen Graugussoberflächen keinen großen Einfluss auf die experimentellen Ergebnisse
hat, da die Krümmung gegenüber der Oberflächenrauheit der Laufbahn vernachlässigt werden kann.
Durch die Verwendung der sehr glatten Nanoslide Oberfläche ist es jedoch denkbar, dass bereits
geringste Krümmungen der Ringstege einen Einfluss auf die experimentelle Stribeckkurve haben
könnten und zu zusätzlichen, hydrodynamischen Effekten führen. Daher wurde versucht, durch
einen Simulationsansatz auf Basis von DetLubOS (vgl. Abschnitt 3) und unter Berücksichtigung
der leichten Ringkrümmung eine bessere Abbildung der experimentellen Realität in der Simulation
zu erreichen. Die genaue Analyse hat jedoch gezeigt, dass eine bessere Übereinstimmung zwischen
Simulation und Experiment durch das Beachten der geringen Ringkrümmung nicht zu erreichen ist.

2. Iterative Tests der Eingabeparameter der Simulation haben ergeben, dass durch eine stark über-
höhte Temperaturannahme in der Simulation eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulation
und Experiment erreicht werden kann (vgl. Abbildung 5.1b). Dies legt den Schluss nahe, dass die
Temperaturmessung im Experiment und ggf. die damit verbundene Temperaturregelung feh-
lerhaft ist. Die Verwendung fehlerhafter Temperaturangaben führt in der Simulation zu fehlerhaften
Viskositätswerten im Schmiermittel, was die hydrodynamische Reibung und den hydrodynamischen
Druckaufbau der simulierten Stribeckkurve beeinflusst und zu einer starken Verfälschung des Si-
mulationsergebnisses führen kann (vgl. Abschnitt 1.3.5 und 4.1.1). Experimentelle Messungen der
Temperatur im Prüfstand und im Schmierspalt mit Hilfe zusätzlicher Temperatursensoren und
Infrarottemperaturmessgeräte in Kombination mit CFD-basierten Betrachtungen des Prüfstandes
haben gezeigt, dass auf Basis der bisherige Temperaturmessung im Prüfstand lediglich Abweichungen
um einige Grad von der bisher angenommenen Temperatur möglich sind. Die maximal zu erwartende
Abweichung in der experimentellen Temperaturmessung bzw. Regelung ist daher zu gering, um die
für eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment nötige Temperaturabweichung
zu erklären. Somit kann die Diskrepanz zwischen simulierter und experimenteller Stribeckkurve
nicht durch eine fehlerhafte Temperaturmessung erklärt werden. Es darf für die Simulation daher
keine künstlich erhöhte Temperatur angenommen werden. Neben den durchgeführten globalen
Temperaturbetrachtungen des Prüfstandes könnten auch lokale Temperaturphänomene wie bei-
spielsweise Blitztemperaturen [44] zu lokal veränderten Viskositätseigenschaften im Schmierfilm des
Experiments führen. Die Existenz von Blitztemperaturen und die resultierende Temperaturverteilung
im Schmierfilm kann am gegebenen Prüfstand jedoch nicht untersucht werden, sodass diesbezüglich
keine Aussagen getroffen werden können.

3. Wie beschrieben, wird durch die Temperatur die Viskosität des Schmiermittels zwischen Kol-
benring und Zylinderlaufbahn maßgeblich beeinflusst. Alternativ zur Temperaturmessung könnte
daher auch die Modellierung der Viskosität in der Simulation fehlerhaft sein und würde zu einer
ähnlichen Verfälschung der simulierten Stribeckkurve führen. Es konnte gezeigt werden, dass durch
die künstliche Modifikation der Viskositätsparameter (vgl. Gleichung 1.2 und 1.3) eine ähnlich
gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation erreicht werden kann wie durch die
künstliche Modifikation der Temperatur (vgl. Abbildung 5.1c). Ob die künstliche Modifikation der
Viskosität gültig ist, könnte nur eine erneute Messung und Berechnung der notwendigen Viskosi-
tätsparameter des verwendeten Öls zeigen. Es sollte darauf geachtet werden, dass jede verwendete

1Z.T. in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus dem Versuch
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Ölprobe bei dieser erneuten Viskositätsmessung - anders als oft üblich - nur einmal pro Messung
verwendet wird: Wie beispielsweise in [78] gezeigt, verändert sich die Viskosität in Ölproben abhängig
von vorangegangenen Messungen bei hohen Temperaturen oder hohen Scherraten. Die mehrmalige
Verwendung derselben Probe kann demnach zu verfälschten Messergebnissen führen. Aufgrund
der hohen Kosten wurde von einer erneuten Viskositätsmessung abgesehen. Die Gültigkeit der
verwendeten Viskositätsparameter kann daher nicht abschließend bewertet werden.

4. Das verwendete Kontaktmodell nach Greenwood-Tripp (vgl. Abschnitt 3.3) basiert auf festen
Konstanten, die in einem analytischen Ausdruck für die Berechnung des Kontaktdrucks verwendet
werden (vgl. Gleichung 3.5). Die Konstanten wurden im Zuge von [62] bestimmt. Die Gültigkeit
der Konstanten K ′, A∗, Ω und Z für Nanoslide Oberflächen wurde bisher angenommen, aber nicht
bestätigt. Es ist daher denkbar, dass durch eine Veränderung der genannten Konstanten eine bessere
Übereinstimmung zwischen simulierter und experimenteller Stribeckkurve zu erwarten ist. Die
genannten Konstanten wurden daher in verschiedensten Kombinationen systematisch innerhalb
vernünftiger Wertebereichen verändert und die Simulation der Stribeckkurve mit diesen Werten
wiederholt. Wie in Abbildung 5.1d beispielhaft zu erkennen ist, können keine Parameter in Gleichung
3.5 so gefunden werden, dass Simulation und Experiment übereinstimmen. Daraus folgt, dass
das verwendete Kontaktmodell nach [62] auf Basis von Greenwood-Tripp [61] nicht so angepasst
werden kann, dass es das Experiment in Kombination mit der verwendeten Hydrodynamiksimulation
DetLubFlat korrekt beschreibt. Die Gültigkeit des verwendeten Kontaktmodells für Nanoslide
Oberflächen im verwendeten Simulationsansatz ist daher auf Grundlage der gezeigten Ergebnisse in
Frage zu stellen.

Die aufgeführten Zusatzanalysen zeigen, dass es gleich mehrere Ursachen für die große Abweichung
zwischen Simulation und Experiment für Nanoslide Oberflächen geben kann. Insbesondere die verwendeten
Viskositätswerte und das verwendete Kontaktmodell sind als mögliche Ursachen anzugeben, wobei das
verwendete Kontaktmodells nach [61, 62] als wahrscheinlichste Ursache hervorzuheben ist. Ein erneuter
Abgleich zwischen Simulation und Experiment mit einem alternativen Kontaktmodell ist daher von
besonderem Interesse.

(a) Abgleich zwischen Simulation
und Experiment, künstlich mo-
difizierte Temperatur in der Si-
mulation (160°C in der Simu-
lation statt realen 80°C im Ex-
periment).

(b) Abgleich zwischen Simulation
und Experiment, künstlich mo-
difizierte Viskosität in der Si-
mulation.

(c) Variation einzelner Parameter
aus Gleichung 3.5 des Kontakt-
modells nach Greenwood und
Tripp.

Abbildung 5.1: Analyse der möglichen Ursachen für die Abweichung zwischen Experiment und
Simulation bei Nanoslide Oberflächen. Durch die künstliche Modifikation der Tempera-
tur (Unterabildung a) oder Viskosität (Unterabbildung b) kann ein guter Abgleich zwischen
Simulation und Experiment erreicht werden. Unterabbildung c zeigt exemplarisch, dass
das Kontaktmodell nach [61, 62] auch mit anderen Konstanten (Gleichung 3.5) nicht so
angepasst werden kann, dass Simulation und Experiment übereinstimmen. Anmerkung:
Steglänge in Experiment und Simulation: 0.6mm.

In einem nächsten Schritt wurden der neue Simulationsansatz auf Basis des Kontaktmodells Con-
tactApp für den Abgleich zwischen Simulation und Experiment von Nanoslide Oberflächen herangezogen.
Insgesamt wurden hierfür drei verschiedene, im RRV-M gelaufene Nanoslide Oberflächen (Oberfläche
I, II und III) untersucht und mit den dazugehörigen experimentellen Ergebnissen abgeglichen (Ab-
schnitt 4.4.2.2). Für die raue Nanoslide Oberfläche I hat sich gezeigt, dass - obwohl die experimentellen
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Werte durch die Simulation nicht gut getroffen wurden - die Verformung der Oberfläche durch den
Kontaktdruck einen Einfluss auf die hydrodynamische Druckberechnung bei Nanoslide Oberflächen
im relevanten Spaltweitenbereich haben kann (vgl. Unterschiede des hydrodynamischen Druckes für die
einzelnen Modellansätze in Abbildung 4.56e und 4.59d). In weiterführenden Untersuchungen muss daher
geklärt werden, inwiefern sich dieses Ergebnis auch für andere Oberflächen bestätigen und wie groß die
quantitativen Auswirkungen auf das finale Simulationsergebnis sind. Sollten sich die Ergebnisse auch für
weitere Oberflächen zeigen und die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis der Simulation signifikant sein,
stellt dies die Verwendung von starren Modellen für die Berechnung des hydrodynamischen Drucks auf
Nanoslide Oberflächen in Frage. Ein kritisches Element bei diesen Untersuchungen ist die angenommene
Last, die auf den Steg des Ölrings wirkt. Wurden für den hier gezeigten Abgleich zwischen Simulation
und Experiment aufgrund von Prüfstandsbeschränkungen vergleichsweise hohe Lasten verwendet, finden
motorische Anwendungen umgerechnet eher im Bereich von 5− 15N (Ölring) statt. Geringere Lasten
bedeuten gleichzeitig auch geringere Kontaktdrücke, größere Spaltweiten und somit eine geringere Verfor-
mung der Oberfläche. Die Bestimmung der kritischen Lasten und Spaltweiten, ab denen die Verformung
einen Einfluss auf die Berechnung des hydrodynamischen Druckes besitzt, sind in diesem Zusammenhang
also wesentlich.

Die Anwendung des neuen Simulationsansatzes auf die zweite, sehr glatte Nanoslide Oberfläche
II zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment (vgl. Abbildung 4.60 und
Tabelle 4.10). Für die dritte, raue Topografie III wurden mit dem neuen Simulationsansatz analog
zur ersten, ebenfalls rauen Nanoslide Oberfläche unrealistische hohe Reibwerte berechnet und keine gute
Übereinstimmung mit den experimentellen Werten erreicht. Es ist naheliegend, dass es bei raueren Nanoslide
Topografien mit einer hohen Anzahl an Singularitäten auf dem Plateaugebiet (hoher Spk Wert) zu einer
künstlichen Überhöhung des Kontaktdrucks im relevanten Spaltweitenbereichs in ContactApp kommt:
Das topografiebasierte Kontaktmodell ContactApp unterscheidet nicht zwischen ggf. leicht nachgebendem
Material auf der Oberfläche und festem Grundmaterial. Hierdurch werden weichere Singularitäten auf der
Oberfläche fälschlicherweise als zu starr interpretiert und so der Kontaktdruck bereits frühzeitig für große
Spaltweiten künstlich erhöht. In Summe wird der Oberfläche mit herausstehende Singularitäten auf diese
Weise ein sehr viel höherer Kontaktdruck zugeordnet, als in Wirklichkeit vorhanden. Dies führt in der
Konsequenz zu einer Überhöhung der simulierten Reibung und unrealistischen Simulationsergebnissen.
Für die Verwendung von deterministischen Kontaktmodellen ist es also entscheidend, die Singularitäten
auf dem Plateau einer Oberfläche zu bestimmen, ihre mechanischen Eigenschaften zu kennen und vor der
Simulation zu entfernen oder vom eigentlichen Simulationsbereich auszugrenzen: Weiche und nachgiebige
Porendeckel, lockere Ablagerungen und Messartefakte sind nur einige Beispiele für Objekte, die in
Topografiemessungen auf dem Plateau vorkommen können und zu einer Verfälschung der deterministisch
simulierten Kontaktdrücke führen können. Die korrelative Identifikation und allgemeine Bestimmung
solcher Objekte mit verschiedenen Analysemethoden wie beispielsweise REM, EDX, AFM oder ähnlichem
ist nur eine Teillösung des Problems. Im Kontext der hier gezeigten Simulationsmodelle und Anforderungen
müssen solche Oberflächenobjekte nur anhand der verwendeten Topografieaufnahme erkannt, klassifiziert
und ggf. gefiltert bzw. entfernt werden können. Damit dies möglich ist, muss zuvor eine sehr exakte
Charakterisierung der Objekte stattgefunden haben, die die jeweiligen topografischen Eigenschaften mit
einschließt. Dies kann nur über eine aufwendigen Querschnittsanalyse der Objekte auf Basis verschiedenster
Analysesysteme einschließlich topografischer Messungen erfolgen.

Interessanterweise zeigt der bisherige Simulationsansatz mit Kontaktmodell nach Greenwood und
Tripp, der ebenfalls auf die Nanoslide Oberflächen II und III angewendet wurde, für sowohl die raue, als auch
glatte Nanoslide Oberfläche qualitativ ähnliche Stribbeckkurven. In diesem Ansatz besteht eine geringere
Abhängigkeit von Singularitäten auf dem Plateau (vgl. Abbildung 4.60). Ein alternativer Lösungsansatz
könnte daher die noch genauere Ursachenanalyse für das Versagen des bisherigen Kontaktmodells auf
Basis von Greenwood-Tripp [61, 62] für Nanoslide Oberflächen sein, wobei hier die Analyse des qualitativen
Verlaufs der verwendeten Kontaktdruckkurve von besonderer Bedeutung sein könnte.

5.4.2 Abgleich am geschleppten Motorprüfstand
Die topografiebasierte Reibungssimulation stellt einen wichtigen Schritt bei der Weiterentwicklung des
bestehenden Ringsimulationsframeworks LC2DM (vgl. Abschnitt 3.5) für Vollmotoren dar und ist von
besonderer Praxisrelevanz. Durch die Integration der topografiebasierten Reibungssimulation in das
bestehende Simulationsframework LC2DM ist es möglich, die Reibungseigenschaften neuer Laufbahntopo-
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grafien im Vollmotor präzise und schnell anhand topografischer Messungen vorherzusagen. Der Abgleich
des in LC2DM integrierten Simulationsansatzes mit experimentellen Messungen ist daher von zentraler
Bedeutung, um die qualitative und quantitative Genauigkeit der topografischen Simulationserweiterung
zu validieren.

Der Abgleich der simulierten und experimentell bestimmten Gesamtreibwerte des Ringpakets für
die verschiedenen Laufbahnen zeigt für den gewählten Reihen-6-Zylinder Dieselmotor eine herausragende
qualitative und quantitative Übereinstimmung (vgl. Abbildung 4.64). Es ist hervorzuheben, dass die
quantitativen Werte in der Simulation nur um ca. Faktor 2-3 von den experimentellen Werten abweichen.
Wird beachtet, dass die Simulation lediglich ein Minimum an freien Parametern besitzt und hauptsächlich
auf Konstruktionswerten bzw. den topografischen Messungen der Laufbahn basiert (vgl. Abschnitt
3.5), übertrifft dieses Ergebnis die Erwartungen deutlich. Weiter zeigt es, dass die in Abschnitt 4.1
entwickelte Prozessvorschrift für die topografischen Daten sehr gut funktioniert und repräsentative bzw.
reproduzierbare Simulationsergebnisse im Zielframework durch diese sichergestellt werden. Die aufwändige
Analyse und Bewertung einzelner Einflussfaktoren auf topografiebasierte Simulationsansätze und die
anschließende Definition einer geschlossenen Prozesskette sind also wesentlich für den realitätsnahen
Einsatz eines ganzheitlichen, topografiebasierten Simulationsansatzes.

Qualitativ unterscheiden sich die Ergebnisse der Simulationen und der Experimente vor allem in
zwei Punkten: Zum einen zeigt das Experiment Reibungsvorteile für den alternativen Serienstand bei 1800
RPM, zum anderen prognostiziert das Experiment die größten Reibungsvorteile für Topografie C, während
die Simulation Topografie B als die Laufbahn mit der geringsten Reibung vorhersagt. Der erstgenannte
Punkt ist sehr wahrscheinlich auf experimentelle Fehlmessungen zurückzuführen. Das bessere bzw. nahezu
identische Abschneiden der alternativen Serie im Vergleich zum Serienstand widerspricht den Erwartungen,
da die alternative Serie absichtlich als „Schlecht-Variante” zur Plausibilitätsprüfung der Untersuchung
hinzugefügt wurde - dementsprechend ein schlechteres Abschneiden zu erwarten ist. Der zweite Punkt ist im
Kontext der Gesamtergebnisse als kleine, qualitative Abweichung zu betrachten. Es ist zu vermuten, dass
die hydrodynamische Reibung in der Simulation überbewertet wird und so die Reibungsverluste bei hohen
Drehzahlen durch hydrodynamische Verluste größer sind als im Experiment. Unabhängig hiervon zeigen
beide Herangehensweisen einen signifikanten Reibungsvorteil der glatten Topografien A, B, C, D
gegenüber dem Serienstand. Durch das glatte Plateau werden vor allem Kontaktreibungsanteile reduziert,
was sich als Reibungsvorteil bei hohen Lasten und Verbrennungsdrücken zeigt (vgl. Abbildung 4.63).
Dieser Effekt ist analog zum Unterschied zwischen rauen Grauguss und glatten Nanoslide Oberflächen (vgl.
Abschnitt 4.2.1) zu sehen. Bei der näheren Betrachtung der neuen, glatten Topografien A - D fällt auf,
dass Topografie B in der Simulation sehr viel bessere Reibungsergebnisse liefert als Topografie A, obwohl
die Rauheit beider Oberflächen vergleichbar ist. Dies ist vermutlich auf die fast zerstörte Honstruktur
der Oberfläche A im Vergleich zur gut erhaltenen Struktur auf Topografie B zu erklären (vgl. Abbildung
4.62). Gleichzeitig erscheinen die quantitativen Unterschiede in den experimentellen Ergebnissen von
Oberfläche A und B geringer als in der Simulation. Es ist zu vermuten, dass diese beiden Unterschiede
auf die in der topografiebasierten Simulation nicht beachtete chemische Veränderung von Oberfläche A
während des chemo-mechanischen Glättungsprozesses zurückzuführen ist.

Die hier gezeigte, kombinierte Analyse neuer Laufbahntopografien mit Hilfe von simulationsbasierten
und experimentellen Methoden verdeutlicht die große Synergie beider Ansätzen und die Bedeutung
für die zukünftige Motorenentwicklung: Durch die Simulation können bereits vorab verschiedenste
Neuentwicklungen überprüft und bewertet werden. Die simulationsbasierte Evaluation neuer Topografien ist
kosten- und zeiteffizient, sodass ein hoher Durchsatz von neuen Topografievarianten überprüft werden kann.
Nur die Neuentwicklungen mit dem größten Erfolgspotential werden dann mittels teuren und zeitintensiven
Motorprüfläufen experimentell validiert. Solch ein kombinierter Ansatz spart in Summe nicht nur Zeit und
Kosten, sondern erhöht auch die Anzahl der untersuchbaren Varianten deutlich. Gleichzeitig ermöglicht die
Simulation detaillierte Einblicke in die vorliegenden Systeme. So kann im betrachteten Fall beispielsweise
anhand derDetailergebnisse in Tabelle 4.12 genau bestimmt werden, welche Ringe für die Gesamtreibung
entscheidend sind: Ist der erste Ring im Fall von 1100 RPM, Volllast noch mit einem Anteil von 47 % an
der Gesamtreibung der aktuellen Serie beteiligt, so sinkt sein Anteil auf ca. 35 % für die glatte Topografie B
und der TLOCR liefert mit ca. 40 % den größten Gesamtreibungsbeitrag. Es erhöht sich also die Bedeutung
des TLOCR für die Gesamtreibung des Ringpakets für die glatte Topografie B signifikant - eine Erkenntnis,
die in diesem Beispiel die Bedeutung des ersten Ringes für erweiterte Optimierungsbemühungen verringert
und gleichzeitig den TLOCR in den Fokus weiterer Bemühungen rückt. Somit ermöglicht die konsequente
und intelligente Verknüpfung von simulationsbasierten und experimentellen Methoden erweiterte Einblicke
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und ein tieferes Verständnis der betrachteten Systeme, was wiederum zu einer effizienteren Entwicklung
beiträgt und neue Ansätze ermöglicht.

5.5 Einordnung und Bewertung der wichtigsten Ergebnisse
Ausgehend von den initialen Forschungsfragen konnte eine Vielzahl unterschiedlicher Erkenntnisse über
die Tribologie des Kolbenringsystems, deterministische und topographische Simulationsmethoden und
über reale Motorsystemen erarbeitet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Art der einzelnen Ergebnisse
bedarf es einer Einordnung und abschließenden Bewertung der wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit.

Auf abstrakter Ebene lassen sich die dargelegten Ergebnisse in drei Kategorien einteilen. Die erste
Kategorie umfasst Erkenntnisse im Bereich deterministischer und topografiebasierter Simulati-
onsmethoden. Es konnte gezeigt werden, dass deterministische Simulationsmodelle trotz der Vielzahl
von unerwünschten Einflussfaktoren dazu geeignet sind, hochkomplexe Systeme zuverlässig abzubilden.
Durch die systematische Bewertung der Störeinflüsse ist es gelungen, eine Prozesskette (vgl. Abschnitt
4.1.8) zu erstellen, die die Zuverlässigkeit der Ergebnisse so stark erhöht, dass eine Verwendung im
anwendungsnahen Entwicklungsbereich und sogar als Teil eines größeren Simulationsframeworks (LC2DM )
sicher möglich ist. Darüber hinaus werden durch die Implementierung eines deterministischen Kontaktmo-
dells als „alternatives Referenzsystem” (vgl. Abschnitt 4.3) die Stärken und Schwächen des bisherigen,
statistischen Kontaktmodells nach [61, 62] im Kontext der deterministischen Alternative [64] dargelegt
und bewertet (vgl. Abschnitt 4.4.2). Die beschriebenen Limitierungen der verwendeten Modelle weisen
die Richtung für neue Forschungsansätze und zeigen aktuelle Forschungslücken in der tribologischen
Kontaktmodellierung. Insbesondere das geringe Verständnis der bei tribologischer Beanspruchung lokal
stattfindenden Mikroprozesse schränkt die Aussagekraft der deterministischen Kontaktsimulationen auf
beanspruchten Topografien stark ein und muss in zukünftigen Arbeiten weiter erforscht werden (vgl.
Abschnitt 5.4.1).

Die zweite Kategorie umfasst die tribologischen Facherkenntnisse dieser Arbeit. Die Anwendung
des „TLOCR Referenzsystems” auf die speziell entworfenen „SRV Single Stroke Versuche” (vgl. Abschnitt
4.2.2) bestätigt das bereits zuvor beobachtete, andersartige Rauheits- und Verschleißverhalten von Eisen-
spritzschichten im Vergleich zu herkömmlichen Graugussschichten. Die gefundenen Mikrorauheiten und die
Analyse ihrer statistischen Relevanz für die Rauheitskennwerte von Oberflächen liefern eine verständliche
Erklärung für das scheinbar widersprüchliche Verhalten der beiden Schichtarten. Gleichzeitig hebt dieses
Ergebnis die konzeptionelle Limitierung von Kontaktmodellen auf Basis von Rauheitskennwerten hervor
und stellt deren Gültigkeit - zumindest teilweise - in Frage. Um die tatsächlichen Grenzen dieser Modelle
abschließend beurteilen zu können, müssen weiterführende Arbeiten die Bedeutung der unterschiedlichen
Rauheitsskalen für die Simulation des Kontaktproblems untersuchen und bewerten. Bei der Anwendung
des TLOCR Referenzsystems auf den Zylinderhub von Nanoslide-beschichteten Feldmotoren hat sich die
Oberfläche der Hubmitte als besonders repräsentativ für den gesamten Hub herausgestellt (vgl. Abschnitt
4.2.3). Diese Erkenntnis ist in der Praxis von großer Bedeutung, da die Anzahl an möglichen Oberflächen-
messungen für deterministische Simulationen normalerweise stark begrenzt ist. Durch die Verwendung
der Hubmitte als sehr repräsentativer Teil des Gesamthubes kann trotz limitierter Anzahl an Oberflä-
chenmessungen eine sehr repräsentative Simulation realisiert werden. Der Quervergleich unterschiedlich
stark beanspruchter Nanoslide Feldmotoren ergibt, dass der voranschreitende Verschleiß für große Teile
des Hubes mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Auswirkungen auf die Rauheit bzw. (simulierte) Reibung
der Huboberfläche hat. Sollte sich diese Beobachtung in weiterführenden Arbeiten als korrekt bestätigen,
würde dies die simulationsbasierte Bewertung von Nanoslide Laufbahnen stark vereinfachen, da große
Teile des Hubes keine relevante Abhängigkeit von der Laufleistung besitzen. Andererseits würde dies im
Widerspruch zu den SRV Tribometerexperimenten stehen und so die Übertragbarkeit der Ergebnisse von
Tribometern auf das Realsystem in Frage stellen.

Die dritte Kategorie umfasst die Erkenntnisse im Bereich der angewendeten Motorenforschung.
Die Anwendung des Gesamtsimulationsframeworks LC2DM unter Einbeziehung der deterministischen
Simulationsansätze auf speziell eingeglättete Graugussschichten eines realen Motors zeigt den großen
Reibungsvorteil glatterer Zylinderlaufbahnen gegenüber den raueren Varianten. Die detaillierte Analyse
bestätigt nicht nur die experimentellen Untersuchungen, sondern verdeutlicht die zunehmende Bedeutung
des Ölabstreifringes für die Reibung des Ringpakets unter Volllastbedingungen für den betrachteten
Motor (vgl. Tabelle 4.12). Zukünftige Optimierungsbestrebungen sollten daher eine Verbesserung der
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Reibung des Ölabstreifringes umfassen. Durch die Verwendung von LC2DM inklusive der deterministischen
Simulation und Einhaltung der entwickelten Prozesskette können nun neue Laufbahntopografien schnell
und zuverlässig mittels deterministischen Methoden simuliert und bewertet werden. Die Simulation ist
damit ein entscheidender Teil der aktuellen Motorenforschung und ermöglicht detaillierte Einblicke, die
ein neues Verständnis von Reibung und Tribologie im Ringpaket aktueller Motoren eröffnen. Im Kontext
der initialen Aufgabenstellung aus Abschnitt 1.2 kann daher Folgendes festgehalten werden:

1. Ein simulatorisches Teilsystems (Referenzsystems) konnte erfolgreich abgeleitet und als Referenz-
system für die strukturierte Analyse von Einflussfaktoren verwendet werden (Abschnitt 4.1).
Aufbauend auf diesen Ergebnissen konnte eine Prozessvorschrift definiert werden, die repräsenta-
tive und reproduzierbare Simulationsergebnisse sicherstellt (Abschnitt 4.1.8) und somit den Einsatz
als digitales Analysewerkzeug für Zylinderlaufbahnen ermöglicht.

2. Die Anwendung des Referenzsystems als neues Analysewerkzeug auf herkömmliche Grauguss
und neuartige Nanoslide Oberflächen wurde durchgeführt (Abschnitt 4.2) und ein grundlegendes
Verständnis der Veränderung der Topografie und Reibwerte unter fortschreitender Bean-
spruchung entwickelt. Unterschiede zwischen glatten und rauen Oberflächen wurden identifiziert,
benannt und mit realen Motoren verglichen (Abschnitt 4.2.3). Die experimentellen Ergebnisse der
speziell entwickelten SRV Single Stroke Versuche haben sich hierbei als essentiell für das Verständnis
erwiesen.

3. Ein alternatives, deterministisches Kontaktmodell konnte über eine speziell entwickelte, semi-
gekoppelten Methode in den bestehenden Simulationsansatz integriert werden (Abschnitt 4.3). Die
Entwicklung neuer, erweiterter Analysemethoden ermöglichte eine direkte Vergleichbarkeit zum
bisherigen Simulationsansatz. (Abschnitt 4.3.4).

4. Eine mehrstufigen Validierung konnte vollständig durchgeführt werden. Es wurden sowohl das
Referenzsystem, als auch das alternative Kontaktmodell und die Einbettung in die Gesamtsimu-
lation LC2DM (Abschnitt 4.4) berücksichtigt. Grenzen der Simulation bei Nanoslide Oberflächen
wurden aufgezeigt und klar benannt. Mögliche Erklärungen für etwaige Abweichungen zwischen
Simulation und Experiment wurden im Diskussionsteil gegeben. Die Bewertung der entwickelten
Prozessvorschrift im Kontext des komplexen Zielsystem wurden durchgeführt.



Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

6.1 Zusammenfassung (deutsch)
In der aktuellen Diskussionen über Klimaschutz, Ressourcenmanagement und globale Erderwärmung wird
deutlich, dass die Gesellschaft einerseits einen starken Wunsch nach hoher Mobilität hat, andererseits diesen
möglichst klimafreundlich umsetzen möchte. Insbesondere die Emission des stark klimaschädlichen Gases
CO2 soll in der Individualmobilität minimiert werden, um die globale Erderwärmung zu verlangsamen. Um
die Effizienz moderner Verbrennungsmotoren zu verbessern und die CO2 Emission des Verkehrssektors zu
reduzieren, steht neben der konsequenten Anwendung von Leichtbaumethoden vor allem die Reduzierung
der innermotorischen Reibung im Mittelpunkt der aktuellen Forschung. Das Teilsystem Kolbenring gegen
Zylinderlaufbahn ist aufgrund seines großen Beitrags zu den Gesamtreibungsverlusten im Motor hierbei
von besonderem Interesse. Eine wichtige Steuergröße in diesem Teilsystem ist das topografische Design
der Zylinderkaufbahn, da hierdurch der Ölhaushalt im Kolbenringsystem gezielt beeinflusst werden kann.
Durch die Anpassung der Laufbahntopografie kann der Ölhaushalt optimiert und die Kolbenringreibung
maßgeblich reduziert werden. Die Entwicklung angepasster Laufbahntopografien erweist sich in der Praxis
jedoch als aufwändig und komplex. Neue, digitale Methoden zur Reibungsbewertung von Laufbahntopo-
grafien versprechen daher nicht nur eine effizientere, sondern auch verständlichere Herangehensweise für
die Entwicklung neuer Topografien. Der in dieser Arbeit verwendete, deterministische topografiebasierte
Ansatz zur Reibungsbewertung real vermessener Laufbahntopografien verwendet eine hochaufgelöste,
direkte Diskretisierung des relevanten Oberflächenbereichs, was besonders exakte Simulationsergebnisse
verspricht. Konkret wird ein entkoppelter Ansatz bestehend aus der Hydrodynamiksimulation DetLub
nach [16] und einem Kontaktmodell nach Greenwood und Tripp [62, 61] verwendet.

Die im ersten Teil dieser Arbeit durchgeführte, strukturierte Untersuchung der möglichen Einflussfakto-
ren auf die topografischen Eingabedaten der deterministischen Simulation haben gezeigt, dass die Messung
und digitale Verarbeitung der Oberflächendaten einen entscheidenden Einfluss auf die Simulationsergeb-
nisse haben kann. Auf Grundlage einer systematischen Analyse konnte eine Prozessvorschrift gefunden
werden, für die Störeinflüsse minimiert und repräsentative bzw. reproduzierbare Simulationsergebnisse
gewährleistet werden können. Es hat sich gezeigt, dass diese Prozessvorschrift nicht allgemeingültig ist,
sondern auf den jeweiligen Simulationsansatz und das topografische Messsystem abgestimmt werden
muss. Bei der Analyse der unterschiedlichen Einflussfaktoren hat sich die Definition eines vereinfachten,
simulatorischen Teil- bzw. Referenzsystems als besonders vorteilhaft erwiesen: Durch die Verwendung
eines einfachen Referenzsystems konnten die Analyse schneller und verständlicher durchgeführt werden.
Die Ergebnisse des hierfür verwendete Systems eines flachen, zweiteiligen Ölabstreifringes, der über
eine geschmierte Zylinderlaufbahn läuft („TLOCR Referenzsystem”), können aufgrund der fehlenden
Makroform des betrachteten Ringkörpers einfach generalisiert werden und die Ergebnisse sind bezüglich
der mikrohydrodynamischen Eigenschaften der untersuchten Topografien allgemeingültig.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wurde das Referenzsystem auf Laufbahntopografien unter kontinuier-
licher tribologischer Beanspruchung angewendet. Hierfür wurden spezielle SRV Versuche („SRV Single
Stroke Versuche”) entwickelt, die die topografische Untersuchung derselben Oberflächenstelle unter voran-
schreitendem Verschleiß ermöglichen. Der Vergleich der Rauheitsentwicklung von klassischen Grauguss
Laufbahnen mit der neuartigen und sehr glatten Eisenspritzschicht Nanoslide © hat starke Unterschiede
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im Rauheits- und (simulierten) Reibungsverhalten gezeigt: Während raue Grauguss Oberflächen laut
Rauheitskennwerten mit steigender Beanspruchung einglätten, wurden glatte Nanoslide Oberflächen mit
voranschreitendem Verschleiß rauer - und dies, obwohl für beide Topografiearten nachgewiesen werden
konnte, dass die ständige Beanspruchung zu einer mikroskopischen Aufrauung der Plateautopografie führt.
Ursache für diese widersprüchlichen Ergebnisse sind die unterschiedlichen Skalen der beteiligten Rauheiten
und ihre statistische Bedeutung für die Rauheitskennwerte. Mit Hilfe von digitalen Methoden konnte
nachgewiesen werden, dass die gefundenen Mikrorauheiten nur dann einen Einfluss auf die klassischen
Rauheitskennwerte Sa, Sq bzw. die Sk-Parameterfamilie haben, wenn die Grundrauheit der Oberfläche
gering ist. Im Falle einer hohen Grundrauheit haben die Mikrorauheiten keine statistische Relevanz für die
Rauheitskennwerte der Oberfläche. Dieser Sachverhalt stellt folglich die Verwendung von Kontaktmodellen
auf Basis statistischer Rauheitskennwerte in Frage, da potentiell relevante Rauheitsskalen nicht in den
Modellen abgebildet werden.

In einer erweiterten Analyse wurde untersucht, inwiefern sich das am SRV gefundene Rauheitsverhalten
der Nanoslide Oberflächen auf reale Motorsysteme übertragen lässt. Hierfür wurde in einem ersten Schritt
der komplette Hub eines Feldmotors mit mittlerer Laufleistung topografisch vermessen und die Rauheit
bzw. simulierten Reibungseigenschaften verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass der Großteil des
Hubes nahezu identische Rauheits- und simulierten Reibungseigenschaften besitzt, welche durch die Mitte
des Hubes repräsentiert werden. Lediglich der obere bzw. untere Totpunkt zeigt hiervon abweichende
Eigenschaften. Folglich fällt der Mitte des Hubes eine besondere Bedeutung zu, sofern für den gesamten
Hub repräsentative Oberflächenmessungen angefertigt werden sollen. In einem zweiten Schritt wurden
mehrere Feldmotoren mit unterschiedlicher Laufleistung miteinander verglichen. Das am SRV gefundene
Verhalten der unter Beanspruchung rauer werdenden Nanoslide Laufbahn konnte für die Realmotoren mit
steigender Laufleistung nicht bestätigt werden.

Die kritische Bewertung statistischer Kontaktmodelle führte im dritten Teil dieser Arbeit zur Un-
tersuchung deterministischer Kontaktmodelle. Ziel war die Kopplung eines voll-deterministischen Kon-
taktmodells mit dem bereits verwendeten DetLub Simulationstool. Hierfür wurde das Kontaktmodell
ContactApp mit Hilfe eines semi-gekoppelten Ansatzes mit DetLub gekoppelt. Durch diese Kopplung stand
ein alternatives Referenzsystem zur Verfügung, mit dem Laufbahntopografien bewertet werden konnten.
Um das neue Referenzsystem mit dem bisherigen TLOCR Referenzsystem vergleichen zu können, wurde
die hmean Methode entwickelt, die eine genaue Analyse der beiden Referenzsysteme ermöglicht.

Im vierten Teil dieser Arbeit wurde eine ausführliche Validierung der Simulationsansätze mit ex-
perimentellen Ergebnissen durchgeführt. Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse konnte eine zweistufige
Validierung angewendet werden. In der ersten Stufe wurde ein direkter Abgleich des TLOCR Referenz-
systems und des alternativen Referenzsystems mit Tribometerversuchen durchgeführt. Während das
TLOCR Referenzsystem bestehend aus statistischem Kontaktmodell und DetLub Simulation für Grauguss
Laufbahnen eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment gezeigt hat, konnte in
keinem der untersuchten Fällen eine gute Übereinstimmung für die sehr glatten Nanoslide Oberflächen
gefunden werden. Die simulierten Werte sind stets stark von den experimentellen Werten abgewichen.
Das alternative Referenzsystem bestehend aus ContactApp und DetLub Simulation zeigte hingegen sehr
gute Übereinstimmungen zwischen simulierten und experimentellen Werten, sofern es sich um sehr glatte
Nanoslide Oberflächen handelte. Bei raueren Nanoslide Oberflächen wurden starke Abweichungen zwischen
Simulation und Experiment gefunden. Im zweiten Schritt der Validierung wurde die deterministische
Simulation als Teil des Gesamtsimulationsframeworks LC2DM zur Simulation des Kolbenringsystems
von Vollmotoren verwendet. Die Ergebnisse dieser Simulation wurden mit experimentellen Werten aus
geschleppten Prüfstandversuchen abgeglichen. Für verschieden endbearbeitete Grauguss Laufbahnen
konnten sehr gute quantitative und qualitative Übereinstimmungen zwischen Simulation und Experiment
gefunden werden. Die quantitativen Werte lagen hierbei lediglich um Faktor zwei über den experimentellen
Werten. Die im ersten Teil dieser Arbeit entwickelte Prozessvorschrift hat sich hierbei als essentiell für
repräsentative und reproduzierbare Ergebnisse bestätigt. Es konnte gezeigt werden, dass die determinis-
tischen Simulationsansätze detaillierte Einblicke in das Kolbenringsystem ermöglichen und damit das
grundsätzliche Verständnis der stattfindenden tribologischen Prozesse maßgeblich verbessern und die
Motorenentwicklung entscheidend beschleunigen können.
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6.2 Zusammenfassung (englisch)
In the current discussion on climate protection, resource management and global warming, the strong
socially desire for high but nevertheless climate-friendly mobility can be seen distinctly. In particular,
the emission of the climate-damaging gas CO2 has to be minimised in order to slow down the global
warming. To improve the efficiency of modern internal combustion engines and reduce the CO2 emissions
of the transport sector, there are mainly two options: One is the consequent application of lightweight
construction methods. The other one is currently at the heart of modern engine research and refers
to the reduction of the internal engine friction. Due to its large contribution to the overall friction
losses within engines, the engine subsystem „piston ring pack and cylinder liner” is of particular interest.
The topographic surface of the cylinder liner is an important design parameter of this subsystem, as it
specifically influences the oil balance in the piston ring system. By adjusting the cylinder liner topography,
the oil balance of the system can be optimised and the piston ring friction significantly reduced. The
development of adapted topographies proves to be a complex and time consuming procedure. New digital
methods for the friction simulation of liner topographies promise a more efficient and simultaneously more
comprehensible approach to develop new topographies. The deterministic topography-based simulation
approach considered in this thesis uses real-measured liner topographies to predict the friction between the
liner and the considered piston ring. Due to the high-resolution and direct discretization of the relevant
liner surface area, this approach promises highly accurate simulation results. Specifically in this thesis,
a decoupled approach consisting of the deterministic hydrodynamic simulation tool DetLub [16] and a
surface roughness parameter based contact model according to Greenwood and Tripp [62, 61] is used to
simulate the friction.

In the first part of this thesis, a structured analysis of possible influences on the topographic input
data of the deterministic simulation is carried out. This analysis shows that the measurement of surfaces
and the digital post-processing of the surface data have a decisive influence on the simulation results.
Based on a systematic analysis, a process chain is derived to minimized the interferences and guarantee
representative and reproducible simulation results. Furthermore, it is shown that this process chain is
not universal, but depends on the respective simulation approach and the topographic measurement
system. While analysing the different influences, the definition of a simplified, simulatoral sub- and
reference system is particularly advantageous: By using a simple reference system the executed analysis is
carried out faster, more easily and more comprehensively. The reference system used for this purpose
consists of a flat two-piece oil scraper ring (TLOCR), which is running on lubricated cylinder liner surfaces
("TLOCR reference system"). Due to the missing macro shape of the TLOCR ring body, the results can
be generalized easily and the results are universally valid regarding the micro-hydrodynamic properties of
the examined topographies.

In the second part of this thesis, the reference system is used to analyse liner topographies under
continuous tribological load. Therefore, special SRV tests ("SRV single stroke experiments") are developed
that allow the topographical examination of the same surface area under continuous wear. The comparison
of the roughness development of classic gray cast iron cylinder liners with the recent developed (and very
smooth) Nanoslide © cylinder liners show strong differences in the roughness evolution and (simulated)
friction behaviour: According to typical roughness parameters, the initial rough cast iron surfaces get
smoother with increasing wear, while the initial smooth Nanoslide surfaces become rougher with ongoing
wear. It is shown that the constant load leads to a microscopic roughening of the plateau topography
(„microroughnesses”) at both types of topographies. Nevertheless the representation of this microroughness
is not reflected in the roughness parameters of the rough cast iron surface. The reason for this contradictory
results are the different scales of the roughnesses involved and their statistical significance for the roughness
parameters. By using digital methods, it is proven that the observed microroughness only has an influence
on the classical roughness parameters Sa, Sq or Sk parameter family if the basic roughness of the surface
is low. In the case of a high base roughness, the microroughnesses have no statistical relevance for the
considered roughness parameters of the surface. Due to this, the usage of contact models based on
statistical roughness parameters is to be questioned, since potentially relevant roughness scales might not
be mapped in these models.

In a subsequent analysis, it is investigated to what extent the observed roughness behaviour of the
Nanoslide surfaces under continuous load can be found in real engine systems. Therefore, the complete
stroke of a field engine with medium mileage (37000 km) is topographically measured and the roughness
parameters and simulated friction properties are analysed. It is found that most of the stroke has almost
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identical roughness and almost identical simulated friction properties, which are best represented by
the center of the stroke (mid-stroke area). Only the upper and lower dead end of the stroke show
deviating properties. Consequently, the center/mid of the stroke is of particular importance, as it provides
representative surface measurements for almost the entire stroke. In a subsequent step, several field
engines with different mileages are analysed and compared with each other to understand the evolution of
the roughness and simulated friction with ongoing wear. Contrary to expectations, the continuous wear
evolution of the Nanoslide surface that has been found previously on the SRV test bench („SRV single
stroke experiments”) cannot be confirmed for real engines.

In the third part of this thesis, a profound study of a deterministic contact model is done and compared
to the previously used statistical contact model of [62, 61]. For this purpose, the deterministic contact
model ContactApp [64] is coupled with the deterministic hydrodynamic simulation tool DetLub by using a
special semi-coupled approach. This coupling provides an „alternative reference system” to evaluate the
friction of liner topographies. In order to be able to compare this alternative reference system with the
previously used „TLOCR reference system”, the hmean method is developed which allows an accurate
comparison of the two reference systems.

In the fourth part of this thesis, a detailed validation of the simulation approaches and comparison
to experimental results is carried out. On the basis of the previous findings, a two-stage validation
concept is applied. In the first stage, a direct comparison of the TLOCR reference system and the
alternative reference system with tribometer bench tests is carried out. While the TLOCR reference
system - consisting of the statistical contact model of [62, 61] and DetLub - shows a good match of
simulated and experimental results for grey cast iron liners, this simulation ansatz shows a bad match for
very smooth Nanoslide surfaces. In this cases, the simulated values have always deviated greatly from
the experimental values. The alternative reference system - consisting of ContactApp [64] and DetLub -
shows a very good match of simulated and experimental results as long as the Nanoslide surfaces are very
smooth. In the case of rough Nanoslide surfaces, strong deviations between simulated and experimental
results are found. In the second step of the validation, the deterministic simulation is used as part of
the overall simulation framework LC2DM to simulate the complete piston ring system of real engines.
The results of these simulations are compared with experimental friction measurements from a towed
engine test bench. For various finished cast iron liners, very good quantitative and qualitative matches
between simulation and experiment are found. The simulated quantitative values are only twice above the
experimental values. The process chain previously developed in the first part of this work is confirmed
to be essential for representative and reproducible simulation results. It is shown that the deterministic
simulation approach enables detailed insights into the piston ring system and thus significantly improves
the fundamental understanding of the tribological processes and helps to accelerate engine development.
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6.3 Ausblick
Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass topografiebasierte Simulationsansätze für verschiedene Lauf-
bahnoberflächen bereits sehr gute Übereinstimmungen mit experimentellen Ergebnissen erzielen können.
Die direkte Diskretisierung der verwendeten, deterministischen Simulationsansätze macht jedoch die
Verwendung einer klar definierten Prozessvorschrift notwendig, um repräsentative und reproduzierbare Si-
mulationsergebnisse sicherzustellen (vgl. Abschnitt 4.1). Gleichzeitig konnte beobachtet werden, dass selbst
unter Verwendung solcher Prozessvorschriften nicht für alle Oberflächen eine gute Übereinstimmungen mit
der Realität erzielt werden kann. Die Simulation von Stribeckkurven mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems
zeigt für alle untersuchten Nanoslide Topografien eine sehr schlechte Übereinstimmung mit experimentellen
Ergebnissen. Durch die Ersetzung des statistischen Kontaktmodells nach Greenwood und Tripp durch das
deterministische Kontaktmodell ContactApp konnten zwar realitätsnahe Simulationsergebnisse für glatte
Nanoslide Oberflächen, aber nicht für raue Nanoslide Oberflächen erzielt werden (vgl. Abschnitt 4.4). In die-
sen Fällen zeigt sich, dass die Verbesserung der Simulationsmodelle zwar hilfreich sein kann, jedoch immer
dann versagen wird, wenn ein unzureichendes Verständnis der stattfindenden Oberflächenprozesse oder der
zugrundeliegenden Topografie vorhanden ist: Die in Abschnitt 4.4 betrachten rauen Nanoslide Topografien
(vgl. Abbildung 4.60c, d) weisen eine große Anzahl an Spitzen und Singularitäten im Plateaugebiet der
topografischen Aufnahme auf, deren Herkunft und phänomenologische Zuordnung größtenteils unbekannt
sind. Um die deterministische Simulation auch für raue Nanoslide Topografien zu verbessern, muss daher
zuerst ein genaueres Verständnis über die stattfindenden Prozesse im tribologischen Reibkontakt und die
Auswirkungen auf die ersten paar Nanometer der betrachteten Oberflächentopografie erarbeitet werden.
Andernfalls werden topografische Eigenheiten in der Simulation falsch, über- oder unterbewertet. Bei der
Durchführung der folglich notwendigen Oberflächenuntersuchungen besteht die Herausforderung nicht nur
in der Klassifizierung verschiedenster Oberflächenphänomene und deren topografische Abbildung auf der
Oberfläche, sondern auch in der Bewertung der Bedeutung für den Reib- und Verschleißprozess.

Ausgehend von dieser Betrachtung lassen sich die offenen Fragen für die topografiebasierte Simulation
im Kontext geschmierter Kolbenringreibung in zwei Kategorien einteilen:

1. Tribologische Prozesse und topografische Auswirkungen: Welche Prozesse finden während des Reib-
vorgangs im geschmierten System Laufbahn gegen Kolbenring statt? Wie beeinflussen diese Prozesse
die Oberflächentopografie der beteiligten Körper und welche Bedeutung hat dies auf die Reibung
oder den Verschleiß?

2. Übertragung in die Simulation: Welche Prozesse und Topografiephänomene sind für die Reibung
des Systems wichtig und müssen folglich in der Simulation abgebildet werden? Wie können diese
Einflüsse in der Simulation realitätsnah modelliert werden? Welche Topografie- und Rauheitsskalen
(vgl. Abbildung 4.35) sind überhaupt relevant und müssen beachtet werden?

Für die Beantwortung dieser Fragen empfiehlt sich ein mehrfach korrelativer Ansatz nach Abbildung
6.1: Grundgedanke ist die enge Verknüpfung von simulationsbasierten und experimentellen Methoden.
Auf Seite der experimentellen Untersuchungen sollten verschiedenste Analysemethoden wie REM, AFM,
u.ä. parallel verwendet werden. Durch die Analyse derselben Oberflächenstelle mit unterschiedlichen
Analysemethoden können die chemischen, tribologischen und topografischen Eigenschaften dieser Stelle
und darauf befindlicher Oberflächenphänomene charakterisiert und eindeutig ermittelt werden. Durch die
korrelative Charakterisierung der topografischen Eigenschaften der einzelnen Phänomene wird die Grund-
lage geschaffen, die entsprechenden Oberflächenphänomene nur anhand einer topografischen Aufnahme in
der topografiebasierten Simulation zu erkennen, zu klassifizieren und entsprechend ihrer Bedeutung für
die Reibung zu beachten. Auf Seiten der Simulation empfehlen sich skalenübergreifende Ansätze (makro-
bis mikroskopisch), um die experimentellen Untersuchungen von Oberflächen zu unterstützen und ein
hohes Prozessverständis zu entwickeln. Des Weiteren können mit mehrskaligen Ansätzen auch bestimmte
Modelleigenheiten von DetLub (wie beispielsweise die beobachtete Aufspaltung der hydrodynamischen
Druckkurven im Falle des alternativen Modellansatzes aus Abschnitt 4.3) weiter untersucht und bewertet
werden.

Auf der Systemseite sollte der Abgleich zwischen am Motor gemessenen und simulierten Reibwerte
mittels LC2DM weiter vorangetrieben werden. Nachdem in einem ersten Schritt modifizierte Grauguss
Oberflächen analysiert wurden, sollten in einem nächsten Schritt die für die Praxis immer wichtiger
werdenden Nanoslide Oberflächen in analoger Weise zu Abschnitt 4.4.3 evaluiert werden. Durch den engen
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Abgleich von Simulation und Experiment auf Ebene des Zielsystems kann ein fokussierter Fortschritt des
Themenfeldes sichergestellt werden.

Abbildung 6.1: Veranschaulichung einer möglicher Projektfortsetzung. Im Mittelpunkt weiterer Un-
tersuchungen sollte die korrelative Analyse der stattfindenden Oberflächenprozesse in Simu-
lation und Experiment stehen. Durch den Abgleich der experimentellen Funde mit simulati-
onsbasierten Ansätzen auf allen Skalen (Nanometer bis Systemebene) und experimentellen
Reibmessungen (Motor, Prüfstände) kann die Bedeutung der einzelnen Phänomene für den
Reibprozess bestmöglich bewertet werden. Durch die topografische Charakterisierung der
einzelnen Phänomene wird die Implementierung in topografiebasierte Simulationsansätze
ermöglicht („topografischer Zusammenhang”).



Anhang A

Zusätzliche Simulationsergebnisse

A.1 Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Stribeckkurve
des TLOCR Referenzsystems

Im Folgenden soll beispielhaft der Einfluss von äußeren Simulationsparameter auf die Stribeckkurve
des TLOCR System gezeigt werden. Hieraus sollen Faustregeln abgeleitet werden, wie sich Änderungen der
äußeren Parameter auf die Simulationsergebnisse bzw. den Kurvenverlauf auswirken. Dieses Verständnis
ist wichtig, um die gezeigten Ergebnisse in einem allgemeineren Kontext interpretieren zu können. Die
Untersuchungen wurden anhand einer typischen Nanoslide Oberfläche auf Basis des TLOCR Referenzsystem
durchgeführt.

Die Last bezeichnet die Kraft, die den TLOCR Steg bzw. die glatte Platte (Modell für den TLOCR
Steg in DetLubFlat) gegen die Zylinderlaufbahn drückt. Je größer diese Last, desto größer ist der Druck,
der durch den hydrodynamischen Druck und den Kontaktdruck als Gegendruck aufgebracht werden
muss. Daher verschiebt sich der geschwindigkeitsabhängige Punkt des Kräftegleichgewichts, an dem der
äußere Lastdruck gerade der Summe aus Kontakt- und hydrodynamischen Druck entspricht, hin zu
kleineren Spaltweiten. Folglich benötigt der Steg bei hoher Last auch höhere Geschwindigkeiten, bis
es zu vergleichsweise großen Spaltweiten kommt. Er ist für große Lasten also bei sehr viel größeren
Geschwindigkeiten noch im Kontakt, wodurch sich die Stribeckkurve zu höheren Kontaktreibungsanteilen
hin verschiebt. Der Reibkoeffizient µ = FReib/FLast wiederum zeigt ein dem gegenläufiges Verhalten, da
dieser über die anliegenden Last normiert ist, vgl. Abbildung A.1a,b.

Der cfct-Faktor (engl. „contact friction correction term”) ist ein Parameter zur Kalibrierung des
Kontaktmodells (vgl. Abschnitt 3). Er skaliert den absoluten Kontaktdruck linear und steuert so indirekt
das Verhältnis zwischen Kontaktdruck und hydrodynamischen Druck. Durch die Erhöhung des cfct-Faktors
verschiebt sich das Verhältnis hin zu höheren Anteilen des Kontaktdrucks am Gesamtdruck. Folglich
erhöht sich der Kontaktreibungsanteil in der Stribeckkurve, das Reibungsminimum verschiebt sich hin zu
höheren Geschwindigkeiten. Kurven mit hohem cfct-Faktor zeigen also ein deutlich vergrößertes Kontakt-
bzw. Mischreibungsreibungsgebiet. Das rein hydrodynamische Gebiet der Stribeckkurve bleibt für hohe
Geschwindigkeiten hiervon unberührt, da sich die Reibpartner dort nicht mehr im gegenseitigen Kontakt
befinden und der Kontaktdruck auf Null sinkt (vgl. Abbildung A.1c).

Die Variation der Temperatur beeinflusst im Simulationsmodell vor allem die Viskosität des verwende-
ten Öls. Wie in Abschnitt 1.3.5 dargelegt, ist im gezeigten Modellansatz die Viskosität über die Gleichung
1.2 (Vogel-Gleichung) mit der Temperatur verknüpft. Eine Erhöhung der Temperatur führt demnach zu
einer sinkenden Viskosität und folglich zu einem geringeren hydrodynamischen Druckaufbau und einer
geringeren hydrodynamischen Reibung. Die Kontaktreibungs- und Mischreibungsgebiete werden hin zu
höheren Kontaktreibungsanteilen verschoben, das Minimum der Stribeckkurve verschiebt sich in Richtung
höherer Geschwindigkeiten. Gleichzeitig sinkt die hydrodynamische Reibung bei hohen Geschwindigkeiten
(vgl. Abbildung A.1d).

Wie in Abschnitt 4.1.1 beschrieben, wird im TLOCR Referenzsystem der Steg eines zweiteiligen
Ölabstreifringes als glatte Platte genährt, die unter Vollfüllung über die vermessene Topografie gleitet. Zu
untersuchen bleibt, inwiefern sich die Breite der Platte auf die Simulationsergebnisse auswirkt. Aufbauend
auf Betrachtungen in [79] soll dies nun für eine Nanoslide Oberfläche näher analysiert werden: Um die
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Auswirkungen der Stegbreite auf die Stribeckkurven des TLOCR Referenzsystems zu untersuchen, wurden
Simulationen mit verschiedenen Stegbreiten auf derselben Oberfläche durchgeführt. Hierdurch ergeben sich
für alle Oberflächen dieselben Oberflächenkennwerte und entsprechend auch identische Kontaktdruckkurven.
Die in Abbildung A.2 zu erkennenden Unterschiede in den Stribeckkurven sind also ausschließlich auf
unterschiedliche Ergebnisse in der Hydrodynamiksimulation zurückzuführen. Die Last wurde für jede
Stegbreite so angepasst, dass sich für alle Stribeckkurven dieselbe Flächenpressung des Stegs auf der
Laufbahn ergibt, um die Einflüsse unterschiedlicher Flächenpressungen zu vermeiden. Die Ergebnisse der
Druckkurven für die Referenzgeschwindigkeit 3 m/s zeigen, dass eine Vergrößerung der Stegbreite zu einer
Vergrößerung des hydrodynamischen Druckaufbaus führt. Hierdurch verschiebt sich das Verhältnis aus
Kontaktdruck zu hydrodynamischen Druck im Mischreibungsgebiet zugunsten des letztgenannten, wodurch
die Gesamtreibung im Mischreibungsgebiet sinkt. Der größere hydrodynamischer Auftrieb des TLOCRs
führt gleichzeitig zu größeren Spaltweiten zwischen Laufbahntopografie und Ring, wodurch sich das
Minimum der Stribeckkurve zu kleineren Geschwindigkeiten verschiebt - der vollständig hydrodynamische
Bereich der Stribeckkurve wird also schon bei sehr viel geringeren Geschwindigkeiten erreicht. Die größere
Spaltweite für größere Stegbreiten führt insbesondere im rein hydrodynamischen Bereich dazu, dass die
hydrodynamische Reibung sinkt, da diese in erster Näherung umgekehrt proportional zur Spaltweite ist.
In der Summe weisen also größere Stegbreiten geringere Reibungswerte für alle Geschwindigkeiten auf; die
Stribeckkurve verschiebt sich hin zu niedrigeren Reibwerten.
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(b) Einfluss der Last auf die Stribeckkurve.
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(c) Einfluss des cfct-Faktors auf die Stribeck-
kurve.
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Abbildung A.1: Einflüsse verschiedener Simulationsparameter auf die Stribeckkurve des TLOCR
Referenzsystems. Für alle Simulationen wurden dieselben Nanoslide Oberflächendaten
verwendet. Ausgangspunkt der Simulationen war folgender Parametersatz, der entsprechend
um den zu untersuchenden Parameter variiert wurde: 80 °C, 20 N, cfct 20, HTHS 2.9,
10 x 0.2 mm.

Die Ergebnisse der Parameterstudie zeigen, dass das Verhältnis aus Kontaktdruck und hydro-
dynamischem Druck ein wichtiger, das System in erster Ordnung beeinflussender Faktor ist. Je nach
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Anteil der beiden Drücke am Gesamtdruck, verschiebt sich die Reibung entweder zu ausgedehnteren
Kontaktreibungsbereichen und breiteren Mischreibungsgebieten (Kontaktdruck dominiert Gesamtdruck)
oder zu kleinen Kontaktreibungs- und Mischreibungsgebieten und ausgedehnteren, rein hydrodynamischen
Bereichen (hydrodynamischer Druck dominiert Gesamtdruck). Des Weiteren bestimmt die Abhängigkeit
der hydrodynamischen Reibung von der Spaltweite den Verlauf der Stribeckkurve im hydrodynamischen
Bereich. Um eine bestimmte Stribeckkurve im Gesamten zu verstehen, ist es demnach hilfreich, zuerst
die Druckverhältnisse für eine Referenzgeschwindigkeit bzw. die Druckverhältnisse in Abhängigkeit der
Geschwindigkeit zu betrachten. Ergänzend können dann die Spaltweite in Abhängigkeit der Geschwin-
digkeit und die Oberflächenkennwerte betrachtet werden, um den genauen Verlauf der Kurve in allen
Geschwindigkeitsbereichen nachvollziehen zu können.
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Abbildung A.2: Simulationsergebnisse des TLOCR Referenzsystems für verschiedene Stegweiten
(identische Nanoslide Oberfläche). Bei der Simulation wurde darauf geachtet, dass die
Flächenpressung für alle Stegweiten identisch ist. Simulationsparameter: 80°C, cfct 20,
HTHS 2.9, Flächenpressung 10 MPa, OCR-Steg 10mm x genannte Stegbreite.

A.2 Einfluss kleiner Oberflächendrehungen auf das TLOCR Simula-
tionsergebnis

Im Zuge der Untersuchung von Nanoslide Oberflächen hat sich gezeigt, dass deren Topografie sowohl lokal
auf einer Oberfläche (z. B. durch Poren und Porendeckel), als auch innerhalb verschiedenen Oberflächen-
chargen stark variieren kann. Soll die Wirkung eines bestimmter Effekts auf die Topografie (beispielsweise
Verschleiß oder die Bildung von Ablagerungen) genauer untersucht werden, ist es oft nötig, die exakt
selbe Oberflächenstelle vor und nach einem bestimmten Ereignis zu vermessen, um den Einfluss dieses
topografischen Effektes auf die Simulation bestimmen zu können. Die Verwendung derselben Messposition
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minimiert die Zahl von Dritteinflüssen und stellt eine ideale Vergleichbarkeit der Topografien vor und nach
einer Einwirkung sicher. Auch wenn bei der Messung der identischen Stelle vor und nach einer Wirkung
mit großer Sorgfalt vorgegangen wird, lassen sich messtechnische Unterschiede in den einzelnen Topogra-
fiemessungen nicht vermeiden. Der häufigste Unterschied besteht in der translatorischen Verschiebung der
Bildausschnitte zueinander. Dieser Fehler lässt sich durch nachträgliches zuschneiden der Bildausschnitte
relativ leicht korrigieren, sodass tatsächlich dieselbe Stelle vor und nach einem Ereignis vorliegt. Ein
weiterer Fehler ist die Verdrehung der zu vergleichenden Bildausschnitte zueinander. Durch nicht korrektes
Anlegen der Proben an Referenzflächen vor dem jeweiligen Messprozess können geringfügig zueinander
verdrehte Messungen entstehen. Da diese Fehler oft nicht auf einfache Weise zu korrigieren ist, soll im
Folgenden der Einfluss kleiner Rotationen auf das Simulationsergebnis des TLOCR Referenzsystems
untersucht werden.

Hierfür wurde dieselbe Grauguss Oberfläche in µsoft Analysis Premium um kleine Winkel gedreht und
Simulationen mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems auf diesen durchgeführt. Es wurde darauf geachtet,
dass vor und nach der Drehung dieselbe Oberflächengröße vorliegt. Die Ergebnisse dieser Simulation
sind in Abbildung A.3 gezeigt. Wie deutlich zu erkennen ist, ergeben sich für kleine Verdrehungen kaum
Unterschiede in den resultierenden Stribeckkurven. Die Simulation ist also robust gegenüber kleinen
Rotationen der Oberflächendaten und es ist nur in extremen Fällen nötig, etwaige Rotationen der Daten
zu korrigieren. Diese Schlussfolgerung setzt jedoch voraus, dass die betrachtete Oberfläche möglichst
regelmäßig ist. Erscheinen durch die Rotation an den Rändern der Oberflächenausschnitte dominante
Oberflächenmerkmale, die im nicht rotierten Fall nicht zu sehen waren (beispielsweise sehr tiefe Poren oder
sehr hohe Deckel bei Nanoslide Oberflächen), können diese je nach Größe des betrachteten Ausschnittes
einen großen Einfluss auf das Simulationsergebnis haben. Die Rotation muss in solchen Fällen korrigiert
werden.
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Abbildung A.3: Einfluss kleiner Oberflächenrotationen auf das Simulationsergebnis. Gezeigt sind
die Simulationsergebnisse des TLOCR Referenzsystems auf Basis derselben Grauguss
Oberfläche. Wie zu erkennen ist, hat die Rotation einer regelmäßigen Oberfläche nur einen
geringen Einfluss auf die gezeigten Stribeckkurven. Simulationsparameter: 80 °C, 15 N,
cfct 20, HTHS 2.9, 10 x 0.2 mm.
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Die bisher dargelegten Ergebnisse basieren auf digital rotierter Oberflächendaten. Oberflächendaten, die
aufgrund echter Rotationen von Proben unter dem Messgerät entstanden sind, können zusätzliche Effekte
oder Artefakte enthalten, die durch die digitale Drehung nicht erfasst werden. So ist beispielsweise in
Abbildung A.4 zu erkennen, dass Topografieaufnahmen, die unter großen Rotationen der Probe unter dem
Konfokalmikroskop aufgenommen wurden, Artefaktspitzen an z.T. unterschiedlichen Positionen aufweisen.
In diesen Fällen hat die Rotation einen Einfluss auf die Artefaktstruktur der Probe, da sich durch die
großen Drehwinkel die Beleuchtungszustände und Reflektionen auf der Probe stark ändern, was wiederum
die topografische Konfokalmessung beeinflusst. Diese Rotationsartefakte wurden hauptsächlich bei
großen Drehwinkeln beobachtet und können einen starken Einfluss auf das Simulationsergebnis haben,
sofern sie nicht vollständig durch eine entsprechende Filterung entfernt werden.

(a) 2D Topografie. 0° verdreht. (b) 2D Topografie. Für die Messung um 270° verdreht,
digital auf 0° zurückgedreht.

(c) 3D Topografie. 0° verdreht. (d) 3D Topografie. Für die Messung um 270° verdreht,
digital auf 0° zurückgedreht.

Abbildung A.4: Messung von Rotationsartefakten. Gezeigt sind Rohdaten (Form entfernt und nicht
gemessene Punkte ausgefüllt mittels µsoft Analysis Premium) einer Grauguss Oberfläche,
gemessen mit einem 320L Objektiv (NA 0.5, 50x) unter verschiedenen Rotationen der
Probe unter dem Mikroskop. Deutlich sind die z.T. unterschiedlichen Artefaktspitzen in
den Aufnahmen erkennbar, beispielsweise im jeweils rechten Bildbereich der 3D Bilder.

A.3 Analyse der Oberflächenkennwerte und TLOCR Simulationen
entlang des Hubes (Alle Seiten)

In Abschnitt 4.2.3.2 ist die Analyse der Laufbahn eines kompletten Hubes eines Realmotors bezüglich
Oberflächenkennwerten und simulierter Reibungseigenschaften auf der Getriebeseite gezeigt. Im Fol-
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genden sollen die Untersuchung auf die drei fehlenden Zylinderseiten ausgedehnt werden. Ziel ist die
Allgemeingültigkeit der Betrachtungen aus Abschnitt 4.2.3.2 für alle Seiten eines Zylinders zu zeigen.

Wie in Abbildung 4.42 gezeigt, wird bei Zylindern in Kurbelgehäusen zwischen den beiden Seiten
in Kolbenbolzenrichtung - „Getriebseite (GS)” und „Steuerseite (STS)” - und den Seiten orthogonal
zur Kolbenbolzenrichtung - „Druckseite (DS)” bzw. „Gegendruckseite (GDS)” unterschieden. Aufgrund
der Kolbensekundärbewegung sind die beiden Seiten orthogonal zur Kolbenbolzenrichtung auch mit dem
Kolbenhemd in Kontakt. Auf diese Seiten wirken also neben der Last der Ringen abschnittsweise auch die
Last des Kolbenhemds ein. Dementsprechend sind Beschädigungen und Verschleißerscheinungen auf diesen
beiden Seiten nicht nur auf die Kolbenringe zurückzuführen. Gleichzeitig wirkt auf die Getriebe- und
Steuerseite ausschließlich das Lastkollektiv der Kolbenringe, da die parallele Ausrichtung des Kolbenbolzens
ein Kontakt des Kolbenhemds mit der Laufbahn verhindert.

(a) Spk-Parameter. (b) Sk Parameter

(c) Plateau Ratio (PR). (d) σp Parameter

Abbildung A.5: Oberflächenkennwerte für den Feldmotor aus Abschnitt 4.2.3.2, alle vier Seiten.
Die Daten wurden nach dem in dieser Arbeit entwickelten Standardverfahren prozessiert
(nicht nach DIN). Svk Parameter nicht gezeigt, da seine Aussagekraft aufgrund großer
Streuung bereist in Abschnitt 4.2.3.2 gering war.

In Abbildung A.5 sind die Oberflächenkennwerte der einzelnen Seiten entlang des Hubes des
Feldmotors aus Abschnitt 4.2.3.2 gezeigt. Auf Basis dieser Werte können folgende Beobachtungen gemacht
werden:

• Im Allgemeinen zeigen alle vier Zylinderseiten den qualitativ ähnlichen Verlauf der Kennwerte: Im
Bereich des oberen Totpunktes des ersten Ringes ist die Rauheit deutlich erhöht, was sich vor allem
in erhöhten σp, Spk, Sk Werten widerspiegelt. Bereits 20 - 25 mm unterhalb der Trennkannte fallen
die Rauheitskennwerte auf ein stabiles Niveau ab, welche sich über große Teile des Hubes kaum
ändern. Lediglich im Bereich des unteren Totpunktes bzw. darunter gibt es nochmals eine deutlichere
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Änderung der Rauheitswerte. Die Beobachtung aus Abschnitt 4.2.3.2, dass die Mitte des Hubes
für einen Großteil des Hubes repräsentativ ist, kann also auch für die anderen Hubseiten bestätigt
werden.

• Quantitativ befinden sich die Oberflächenkennwerte der einzelnen Zylinderseiten im identischen
Größenbereich. Die Getriebeseite zeigt insbesondere bezüglich Sk im Bereich des oberen Totpunktes
und über die erste Hälfte des Hubes erhöhte Werte im Vergleich zu den drei anderen Seiten. Bezüglich
σp und Spk zeigen die beiden Seiten in Kolbenbolzenrichtung quantitativ höhere Werte entlang des
Hubes im Vergleich zur Druck- bzw. Gegendruckseite.

Analog zu Abschnitt 4.2.3.2 wurden die simulierten Reibungseigenschaften entlang des Hubes für
die einzelnen Zylinderseiten mit Hilfe des TLOCR Referenzsystems simuliert. In Abbildung A.6 sind die
dazugehörigen Ergebnisse für vier repräsentative Geschwindigkeiten gezeigt. Wie bereits in Abschnitt 4.2.3.2
beobachtet, zeigen die Reibungswerte für kleine Geschwindigkeiten bzw. hohe Kontaktreibungsanteile
eine große Fluktuation entlang des Hubes. Dementsprechend groß ist die Abweichung der simulierten
Reibungswerte der einzelnen Zylinderseiten in diesem Geschwindigkeitsbereich. Vor allem für kleine
Geschwindigkeiten ist ein Reibungsnachteil der Getriebeseite für den Bereich des oberen Totpunktes
erkennbar. Dies korreliert mit der beobachteten, leicht erhöhten Rauheit der Getriebeseite in diesem
Bereich (vgl. Abbildung A.5). Für sehr hohe Geschwindigkeiten hingegen zeigt die Getriebeseite (und die
Steuerseite) einen geringen Reibungsvorteil, was zum beobachteten Verhalten einer rauen im Vergleich zu
einer glatten Topografie für verschiedene Geschwindigkeiten aus Abschnitt 4.2.1 passt. Prinzipiell sind für
alle vier Seiten qualitativ ähnliche Kurvenverläufe der simulierten Reibung entlang des Hubes erkennbar.
Quantitative Reibungsunterschiede sind über weite Teile des Hubes gering, sofern keine allzu kleinen oder
allzu großen Geschwindigkeiten oder die Bereiche des oberen bzw. unteren Totpunktes betrachtet werden.

Die Ergebnisse der vier Zylinderseiten bestätigen die prinzipiellen Beobachtungen aus Abschnitt 4.2.3.2
und zeigen, dass die dortigen Erkenntnisse der Getriebeseite auf alle Seiten eines Zylinders übertragbar
sind. Ggf. quantitative Unterschiede sind für die einzelnen Seiten zwar zu erwarten, jedoch bewegen
sich alle vier Zylinderseiten in der gleichen Größenordnung der Oberflächenparameter bzw. simulierten
Reibungswerte. Eine Analyse und Vergleich der unterschiedlichen Zylinder eines Kurbelgehäuses wurde
nicht durchgeführt.
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(a) 1 m/s. (b) 3 m/s.

(c) 5 m/s. (d) 18 m/s.

Abbildung A.6: Simulationsergebnisse des TLOCR Referenzsystems für den Feldmotor aus Ab-
schnitt 4.2.3.2, alle vier Seiten. Wie bereits durch die Analyse der Oberflächenkennwer-
te zu erwarten war, zeigen die Simulationsergebnisse eine prinzipiell große Ähnlichkeit der
simulierten Reibung der einzelnen Hubseiten. Abhängig vom der Hubposition sind jedoch
geringfügige Abweichungen erkennbar. Einzelne scharfe Peaks weisen auf Messfehler und
lokale Störungen der vermessenen Topografie hin. Der dazugehörige Simulationswert ist
entsprechend verfälscht und nicht repräsentativ. Simulationsparameter analog zu Abschnitt
4.2.3.2.

A.4 Zusätzliche Untersuchungen am Kontaktmodell ContactApp
Im Zuge der in Abschnitt 4.3 durchgeführten Betrachtungen eines alternativen Simulationsansatzes
wurde das verwendete Kontaktmodell ContactApp zusätzlichen Untersuchungen unterzogen, um die in
Abschnitt 4.1 beschriebene Prozesssicherheit auch auf den alternativen Simulationsansatz anzuwenden
und die modellspezifischen Anforderungen an die Topografiedaten zu bestimmen. Aufgrund des hohen
Aufwandes wurde jedoch keine vollumfassende Untersuchung der Prozessierungsanforderungen für den
neuen Simulationsansatz und das Tool ContactApp durchgeführt. Exemplarisch wurden die wichtigsten
Parameter wie notwendige Messfläche und die Auswirkungen der Ausdünnung untersucht.

Die Abbildungen A.7a und c zeigen die erste Untersuchung der Auswirkungen der Ausdünnung auf
das Simulationsergebnis des Programms ContactApp. Hierfür wurde dieselbe Kontaktsimulation einmal
mit nicht ausgedünnten Topogtrafiedaten, einmal mit ausgedünnten Topografiedaten wiederholt. Da die
Ausdünnung als Mittel zur Pixelreduzierung entscheidend ist, wurde anhand einer weiteren Topografie
zusätzlich analysiert, welche Mindestgröße ein Oberflächenstück für die Simulation haben muss (Abbildung
A.7b & c). Der direkte Vergleich zeigt, dass die Ausdünnung weniger Einfluss auf das Simulationsergebnis
der Kontaktdruckkurve als die Verwendung von kleineren Flächenstücken hat. Anhand dieser Analyse kann
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der Einfluss der Ausdünnung auf das Gesamtergebnis der Simulation, wie beispielsweise einer Stribeckkurve
oder einer hmean Analyse, nicht final abgeschätzt werden. Daher ist in Abbildung A.8 das Ergebnis einer
ausgedünnten und nicht ausgedünnten Gesamtsimulation anhand einer Stribeckkurve und einer hmean
Analyse verdeutlicht. Da aus Abschnitt 4.1 bekannt ist, dass die 4x Ausdünnung einer Nanoslide Oberfläche
im Allgemeinen keinen Einfluss auf die Hydrodynamiksimulation DetLubFlat hat, sind die Unterschiede
in Abbildung A.8b, c und d direkt auf die Einflüsse der Ausdünnung auf ContactApp zurückzuführen.
Trotz der erkennbaren Unterschiede zwischen ausgedünntem und nicht ausgedünntem Ergebnis, sind die
qualitativen Auswirkungen als vernachlässigbar einzuschätzen. Die Ausdünnung hat daher für die in dieser
Arbeit durchgeführten Analysen einen zu vernachlässigenden Einfluss.

(a) Nanoslide Topografie, verwendet für die Analy-
se der Ausdünnung in Unterabbildung c. Größe:
1.9 x 1.9 mm2.

(b) Nanoslide Topografie, verwendet für Analyse der
Messfläche in Unterabbildung d, dx = 1.14 ·
10−6 m/Px (3x ausgedünnt).

(c) Erste Analyse bzgl. Auswirkungen der Ausdünnung
auf Ergebnisse des Modells ContactApp.

(d) Erste Analyse bzgl. der notwendigen Messfläche
für ContactApp.Die Legende zeigt Kantenlängen
an.

Abbildung A.7: Erste Analyse der Ausdünnbarkeit und notwendigen Messfläche für ContactApp.
Gezeigt sind die Rohdaten aus dem Programm ContactApp, aufgetragen über der gemittelten
Spaltweite (flache starre Platte gegen raue Topografie). Nicht-konvergierte Ergebnisse weisen
normalerweise eine nur geringe Ungenauigkeit im Vergleich zum vollständig konvergierten
Wert auf.

Die Abbildungen A.7b, d zeigen die Untersuchungen bezüglich der minimal notwendigen Mess-
fläche für reproduzierbare Simulationsergebnisse des Programms ContactApp. Wie erwartet, hängt das
Simulationsergebnis stark von der vermessenen Fläche einer Topografie ab. Die lokal stark unregelmäßige
Struktur von Nanoslide Oberflächen machen ein großes Oberflächenstück als Simulationsgrundlage notwen-
dig. Ob die in dieser Arbeit verwendeten Oberflächenstücke tatsächlich groß genug für Simulationen mit
Hilfe von ContactApp sind, konnte nicht weiter überprüft werden, da die maximal messbare Fläche (inkl.
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Stitching) des verwendeten konfokalen Topografiemessgerätes bei 50x Vergrößerung mit 1.9 x 1.9 mm2

erreicht ist. Die vorhandenen Daten lassen vermuten, dass ggf. noch größere Messflächen notwendig sind.

(a) Druckwerte im Vergleich (analog zu Abb. A.7c). (b) Auswirkungen der Ausdünnung auf die Stribeck-
kurve des alternativen Modellansatz (ContactApp
& DetLubFlat).

(c) hmean Analyse, für nicht ausgedünnte Topografie. (d) hmean Analyse für 4x ausgedünnte Topografie.

Abbildung A.8: Stribeckkurve und hmean Analyse der Topografie aus Abbildung A.7a und Aus-
wirkungen der Ausdünnung. Für die erwähnte Oberfläche wurde die Kontaktdruckkurve
via ContactApp (Unterabb. a), Stribeckkurve (Unterabb. b) und hmean Analyse (Unterabb.
c, d) einmal im nicht ausgedünnten (dx = 3.8 ·10−7 m/Px) und einmal im 4x ausgedünnten
(dx = 1.5 · 10−6 m/Px) Zustand bestimmt. Die Auswirkungen sind zwar stärker als beim
bisherigen Simulationsansatz, aber dennoch quantitativ vertretbar. Qualitativ konnten keine
Unterschiede zwischen nicht ausgedünnt und 4x ausgedünnt ermittelt werden. Anmerkung:
Die verwendete Topografie war für die Analyse um 90° zur Ringlaufrichtung verdreht.



Anhang B

Weiterführende Untersuchungen und
Ergebnisse

B.1 Herleitung der Reynoldsgleichung für das System Kolbenring ge-
gen Zylinderlaufbahn

Im Folgenden soll die Herleitung derReynolds-Gleichung für den Fall Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn
in Auszügen skizziert werden. Der Fokus wird auf die verwendeten Annahmen und deren Gültigkeit für das
in dieser Arbeit betrachtete System „Kolbenring gegen Zylinderlaufbahn” gelegt und nicht auf die strenge
mathematische Herleitung - hierfür sei insbesondere [80] empfohlen. Die im Folgenden gezeigte Herleitung
basiert dabei auf prinzipiellen Betrachtungen aus [80] und [16]. Ausgangspunkt der Herleitung sind die
drei Grundgleichungen der Strömungslehre, die aus den drei grundlegenden Erhaltungssätzen der
Physik folgen:

1. Kontinuitätsgleichung (Masseerhaltung)

2. Navier-Stokes-Gleichung (Impulserhaltung)

3. Energiegleichung (Energieerhaltungssatz)

Werden alle drei Grundgleichungen zur Herleitung der Reynoldsgleichung beachtet, so erhält man als
Ergebnis die sogenannte „thermische Reynoldsgleichung” inklusive der Temperaturabhängigkeiten in
Dichte und Viskosität. Werden hingegen nur die ersten beiden Grundgleichungen beachtet, so erhält man
die „(allgemeine) isotherme Reynoldsgleichung”, deren Herleitung nun skizziert werden soll.

Die Navier-Stokes-Gleichungen für kompressible Strömungen bestehen aus vier Termen, die
verschiedenen physikalischen Phänomenen der Strömungsmechanik Rechnung tragen: Dem Trägheitsterm
(z.B.ρ · (∂vx
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wobei p den Druck, η die Viskosität und ρ die Dichte und vx, vy, vz die Geschwindigkeit in die
einzelnen Koordinatenrichtungen x, y, z bezeichnet. In aller Regel ist die Navier-Stokes-Gleichung nicht
analytisch lösbar und nur unter hohem Aufwand numerisch zu lösen. Es macht daher Sinn, die relevanten
physikalischen Effekte für das betrachtete System bereits zu Beginn der Herleitung zu identifizieren und
nur die relevanten Terme der Navier-Stokes-Gleichung weiter zu betrachten:

• Die Reynoldszahl Re beschreibt das Verhältnis aus Trägheitskraft zu Reibungskraft und berechnet
sich aus charakteristischen Längen und Dimensionen des Systems. Wie in [16] gezeigt wurde, gilt für
das betrachtete System Re << 1. Demnach ist die Trägheitskraft gegenüber der Reibungskraft zu
vernachlässigen und muss nicht weiter beachtet werden. Die Navier-Stokes-Gleichung wird also um
den Trägheitsterm reduziert da gilt:

Re = Trägheitskraft
Reibungskraft << 1

• Der Volumenkraftterm in der Navier-Stokes-Gleichung beschreibt u.a. die Auswirkungen der Erdan-
ziehung auf das betrachtete Fluid. Für hydrodynamisch geschmierte Systeme ist dieser Effekt jedoch
zu vernachlässigen, wodurch auch der Volumenkraftterm nicht weiter betrachtet werden muss.

Übrig bleiben der Reibungs- und Druckterm der Navier-Stokes-Gleichung. Um die Rechnung weiter
zu vereinfachen, können geometrische Besonderheiten für den betrachtenden Fall beachtet werden (vgl.
Abbildung B.1): Die Ausdehnung in Richtung der Spaltweite (z-Richtung) ist sehr viel geringer als in
x- und y-Richtung. Daher ist davon auszugehen, dass insbesondere im Reibungsterm alle Geschwindig-
keitsgradienten in x- und y-Richtung sehr viel geringer sind als die in z-Richtung und dementsprechend
vernachlässigt werden dürfen. Weiter ist davon auszugehen, dass die Geschwindigkeitsänderung ∂vz

∂z in
z-Richtung ebenfalls gering ist. Wird weiterhin angenommen, dass die Druckänderung in z-Richtung
gering ist, können die so genannten „reduzierten Navier-Stokes-Gleichungen” (zusammen mit der Kon-
tinuitätsgleichung) als Ausgangspunkt für die Herleitung der Reynoldsgleichung verwendet werden
[80]:
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Die mehrfache Integration der reduzierten Navier-Stokes-Gleichungen unter beachten der Kontinuitäts-
gleichung führt nach länglicher Rechnung auf die allgemeine Reynoldsgleichung (nicht dargestellt). Diese
ist jedoch ebenfalls sehr komplex und für eine effiziente, numerische Berechnung nur bedingt verwendbar.
Daher muss diese weiter vereinfacht werden. Wird die Änderung der Dichte in z-Richtung vernachlässigt
(ρ(z) = const.), ein isotropes Fluidverhalten der Form ηx(z) = ηy(z) = η(z) und ein Newton’sches
Fluid mit η(z) = const. angenommen, so erhält man die Reynoldsgleichung für kompressible, laminare
Strömungen Newton’scher Fluide mit zu vernachlässigbarer Abhängigkeit der Dichte und Viskosität in
Richtung der Spalthöhe [80]:
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hierbei wurde festgelegt:
h1 = z = 0 (B.9)

h2 = z = h (B.10)

Unter der Annahme, dass vi1 + vi2 = const., kann Gleichung B.8 noch weiter vereinfacht werden, vgl.
[80]:
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In einem dünnen Schmierspalt ist davon auszugehen, dass sich die Spaltweite h nur sehr gering in
Abhängigkeit von x und y ändert. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die relative Neigung der Flächen
zueinander gering ist, wie in [16] gezeigt wurde (vgl. auch Abbildung B.1: L1 >> L2). Daraus folgt,
dass die Geschwindigkeiten vi1;i2 des Fluids an der Oberfläche der beteiligten Körper näherungsweise der
Relativgeschwindigkeit Vi1;i2 der bewegten Körper (Kolbenring und Laufbahn) entsprechen. Wird weiter
beachtet, dass die Körper sich nur in x-Richtung aneinander vorbei bewegen, wobei die Zylinderlaufbahn
selbst ruht und der Kolbenring die Geschwindigkeit V besitzt, folgt:

vy1;y2 = Vy1;y2 = 0 (B.12)

vx1;x2 = Vx1;x2 (B.13)

vx1 + vx2 = Vx1 + Vx2 = V (B.14)

Sei das Fluid inkompressible (ρ = const.) und die Viskosität konstant (η = const.) (unter der Annahme
einer laminaren Strömung), so ergibt sich aus Gleichung B.8 die klassische Reynoldsgleichung von
1886 [81], die auch die Grundlage für das Simulationsprogram DetLub aus [16] bildet:
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Es ist zu beachten, dass bei der Lösung der Reynoldsgleichung zwingend die entsprechende Randbedin-
gungen eingehalten werden müssen, die sich nach [80] in drei elementare Bedingungen zusammenfassen
lassen:

1. An den Rändern des Kolbenringes, die den Schmierspalt begrenzen, muss der Druck des Schmierfilms
gerade dem Umgebungsdruck entsprechen.

2. Im Bereich von „Schmierstoffzuführeinrichtungen” (Taschen, Nuten, ...) muss der Schmierfilmdruck
gleich dem Zuführdruck sein.

3. Da für die Herleitung der Reynoldsgleichung die Kontinuitätsgleichung verwendet wurde, wird
automatisch davon ausgegangen, dass der Schmierfilm grundsätzlich vollgefüllt ist. Ein sich öffnen-
der Spalt wird daher automatisch zu negativen Drücken im Schmierfilm führen. Diese negativen
Schmierfilmdrücke würden normalerweise zu einem Ansaugen von Fluid aus der Umgebung führen.
Da die von Schmierfilmen übertragbare Zugspannungen aber im Bereich der Oberflächenspannung
liegen, ist bei negativen Drücken von Kavitationserscheinungen auszugehen. Eine numerische Imple-
mentierung der dargelegten Reynoldsgleichung muss daher automatisch ein Kavitationsalgorithmus
beinhalten, der diese Gebiete entsprechend beschreibt und die physikalische Plausibilität sicherstellt.
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Abbildung B.1: Darstellung des Schmierspaltes für das betrachtete System Kolbenring gegen Zy-
linderlaufbahn. Es gilt für die charakteristische Länge L1 >> L2, vgl. [16]. Der Kolbenring
bewegt sich mit Geschwindigkeit V , während die Zylinderlaufbahn ruht.

B.2 Analyse von Kolbenringen aus Nanoslide beschichteten Motoren
Das TLOCR Referenzsystem aus Abschnitt 4.1.1 geht davon aus, dass die Rauheit des zweiteiligen
Ölabstreifringes (TLOCR) gegenüber der Zylinderlaufbahn in einem eingelaufenen Motorsystem
vernachlässigt werden kann und keine Krümmung aufweist. Der Steg eines TLOCRs wird daher als glatte,
planparallele Platte, die über eine raue Laufbahntopografie gleitet, modelliert. Um diese Annahme zu
rechtfertigen, wird ein motorischer TLOCR Steg topografisch untersucht und mit den Eigenschaften
der Laufbahn verglichen. Unter der Annahme, dass ein motorisch beanspruchter Ring seine Ringflächen
im Einlaufprozess aufgrund der Ringdynamik so angleicht, dass seine Ringflächen im Verlauf einer
Hubbewegung möglichst planparallel zur Laufbahnoberfläche sind, kann durch die Analyse der Rauheit
und Krümmung der Ringstege das Modell einer glatten planparallelen Platte gerechtfertigt werden. Es
müssen also zwei Bedingungen erfüllt sein, um die Annahme zu rechtfertigen:

1. Die Krümmung des TLOCR Steges in Laufrichtung muss sehr gering sein, sodass von einer
planparallelen Oberfläche ausgegangen werden kann.

2. Die Rauheit des Ringsteges muss sehr viel kleiner sein als die Rauheit der Laufbahn.

Während diese Bedingungen für Grauguss Laufbahnen in [16] bereits bestätigt wurden, müssen diese für
die neuartigen und sehr glatten Nanoslide Oberflächen noch gezeigt werden. Hierfür wurde die Rauheit und
Krümmung in Laufrichtung von einem TLOCR aus einem aktuellen 4-Zylinder-Dieselmotor (Laufleistung
ca. 50.000 km) und die Rauheit einer Laufbahnoberfläche aus einem aktuellen 4-Zylinder-Benzinmotor
(Laufleistung ca. 37.000 km) topografisch vermessen, analysiert und verglichen. Die Analyse und der
Vergleich der konfokalen Messdaten wurden mit der Software µsoft Analysis Premium durchgeführt. Bei der
Analyse der Daten wurde darauf geachtet, Laufbahn- und Ringdaten möglichst identisch zu prozessieren,
damit die Rauheitswerte miteinander vergleichbar sind. Aufgrund der ungleichen Messflächen und teilweise
unterschiedlichen Messmodi sind die Rauheitskennwerte nur ungefähr vergleichbar (Rauheitswerte nach
DIN nicht eingehalten)

Die Bestimmung derKrümmung der beiden TLOCR Stege ist experimentell herausfordernd. Zum
einen sind die zu messenden Ringbreiten sehr gering (ca. 0.15 µm laut Zeichnung), zum anderen kann an
zweiteiligen Ölringen keine Referenzfläche bestimmt werden, an der die Ringe für die Vermessung angelegt
werden können. Durch diesen weiteren Freiheitsgrad enthält eine topografische Messung der Lauffläche
immer Verkippungen in dreidimensionale Richtungen, die die Bestimmung der Krümmung beeinflussen
können. Es musste daher ein geeignetes Mess- und Analyseverfahren entwickelt werden, um Krümmungen
möglichst ohne Fehler bestimmen zu können. Neben statistischen Anforderungen enthält dieses auch
genaue Regeln für die Bestimmung der Krümmung, einschließlich Regeln für etwaige Formentfernungen
und digitale Ausrichtungen. Das Profil der Stege in Laufrichtung wird modellhaft als parabelförmig
angenommen (vgl. Abbildung B.2). Die Krümmung berechnet sich dann als Vorfaktor der Parabel und
wird „shape facor” (sf) genannt, angegeben in 1/m. Für die Bestimmung der shape factoren wurden beide
Stege eines TLOCRs an jeweils neun verschiedenen Stellen entlang des gesamten Ringumfangs vermessen
und entsprechende Mittelwerte gebildet. Es ergibt sich für den eingelaufenen TLOCR sf = 13 bei einer
effektiven Stegbreite von 0.11 mm für den oberen bzw. sf = 11 bei einer effektiven Stegbreite von 0.10 mm
für den unteren Steg. Diese Krümmung entspricht also einem theoretischen Abstand zwischen Steg und
planparalleler Referenzfläche von ca. 40 nm an den Stegrändern. Die Krümmung der Stege eines TLOCR
kann daher vernachlässigt werden und die Stege als nahezu krümmungsfrei angenommen werden.
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Abbildung B.2: Definition der Messpositionen und Bestimmung des shape factors. Das Profil
in Laufrichtung der Stege wird als Parabel zweiter Ordnung genähert. Der shape factor
entspricht dann dem Vorfaktor der Parabel in der Einheit 1/m. Bei der Bestimmung
des shape factors nach genau definierten Prozessierungsregeln muss insbesondere darauf
geachtet werden, dass die steilen Ränder der Stege nicht als Teil der Lauffläche des Steges
interpretiert werden und den shape factor verfälschen. Erfahrungsgemäß sind die für den
TLOCR Steg ermittelten shape factors tendenziell zu groß und als obere Abschätzung zu
sehen.

Für die Bestimmung der Rauheit wurde der TLOCR an beiden Stegen und je vier Positionen (0°,
90°, 180°, 270°) vermessen und die entsprechenden Mittelwerte über beide Stege und Positionen gebildet.
Die Laufbahnoberfläche des Benzinmotors wurde auf der Getriebeseite in der Hubmitte vermessen1. Es
ergeben sich die in Tabelle B.1 gezeigten Kennwerte für die beiden Bauteile. Da die Ringtopografie
nicht gehont ist, ist die Angabe der Sk-Parameter nur bedingt aussagekräftig und macht bezüglich der
funktionalen Beurteilung der Ringflächen wenig Sinn. Bezüglich einer strukturellen Beurteilung beider
Komponenten liefern diese aber eine gute Vergleichbarkeit. In Kombination mit der arithmetrischen
Mittenrauheit Sa bzw. quadratischen Mittenrauheit Sq zeigen die angegebene Kennwerte, dass die Rauheit
der Stege um mindestens Faktor 3 geringer ist als die Rauheit der Laufbahnoberfläche.

in µm TLOCR (gemittelt) Nanoslide Anteil bzgl. Nanoslide, %
Sq 0.027 0.259 10.3
Sa 0.012 0.059 19.6

Spk 0.014 0.070 19.8
Sk 0.031 0.116 26.4
Svk 0.044 0.291 15.1

σp 0.016 0.041 28.2
Tabelle B.1: Abschätzung der Oberflächenkennwerte des TLOCR und der Nanoslide Laufbahn.

Wie anhand der %-Angaben zu erkennen ist, sind die Kennwerte der Ringstege mindestens um
Faktor 3 geringer als die Kennwerte der Nanoslide Oberfläche. Da die Nanoslide Oberfläche
Poren enthält, die die klassischen Kennwerte ggf. verfälschen können, sind beim direkten
Vergleich auch die Kennwerte interessant, die durch die Poren der Nanoslide Oberfläche wenig
beeinflusst werden, also Spk, Sk und σp.

Die Ergebnisse der Rauheitsanalyse in Kombination mit den Ergebnissen der Krümmungsanalyse der
Stege zeigen, dass die Annahme eines ideal-glatten Stegs (der planparallel über die raue Oberfläche einer
Zylinderlaufbahn gleitet) in eingelaufenen Motorsystemen gerechtfertigt ist. Der Formulierung „eingelaufen”
kommt eine große Bedeutung zu: Insbesondere nicht eingelaufene, fabrikneue TLOCR Ringe zeigen je
nach Bauart eine sehr starke Krümmung der Stegflächen (shape factors über 1000 möglich) und große

1Vergleiche Abschnitt 4.2: Die Mitte des Hubes ist besonders repräsentativ für den gesamten Hub.
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Rauheitswerte, die die Kennwerte eingelaufener Ringe um Faktor 5 und mehr übersteigen können. Erst
durch den Einlaufprozess passt sich der TLOCR an die Laufbahntopografie an und die Stegflächen werden
entsprechend eingeglättet, vgl. auch Abbildung B.3. Ein optimaler Einlauf ist für den TLOCR daher sehr
wichtig.

(a) Neuer, ungelaufener Steg eines TLOCRs. (b) Gelaufener Steg eines TLOCRs.

Abbildung B.3: 3D Rekonstruktion von Intensitätsbildern (Konfokalmikroskop) eines neuen und
eines gelaufenen Steg eines TLOCRs. Bilder erstellt mittels der Software µsoft Analysis
Premium. Fabrikneue TLOCRs weisen eine sehr hohe Krümmung (shape factor über 1000
möglich) und sehr hohe Rauheit im Vergleich zu den gelaufenen Ringen auf. Durch den
Einlauf können die Rauheitskennwerte bis auf ein Fünftel der ursprünglichen Werte fallen,
die Krümmung um bis zu zwei Größenordnungen. Die Stegflächen von TLOCR Ringe laufen
demnach sehr stark ein.

B.3 Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen zur Identifizierung
konfokaler Messartefakte

In Abschnitt 4.1.5 wurden die Auswirkungen des Objektives einer optischen Konfokalmessung auf die
Simulationsergebnisse des TLOCR Referenzsystems untersucht. Grundvoraussetzungen für die Durchfüh-
rung und Interpretation solcher Untersuchungen sind genaue Kenntnis der betrachteten Oberfläche und
die Fähigkeit, konfokale Messartefakte von echten Oberflächenmerkmalen zu unterscheiden. Um ein
grundsätzliches Verständnis über konfokale Messartefakte zu schaffen, wurden daher typische Vertreter
von Grauguss und Nanoslide Oberflächen topografisch mittels Konfokalmikroskopie und Rasterkraftmikro-
skopie (engl. „Atomic Force Microscope”, AFM) vermessen. Aus dem Vergleich der Topografieaufnahmen
der unterschiedlichen Topografiemesssysteme kann auf die systemtypischen Eigenheiten und Artefakte
geschlossen werden.

Für den Vergleich wurden pro Oberfläche verschiedene AFM Aufnahmen und jeweils zwei konfokale
Aufnahmen derselben Probenstelle durchgeführt - einmal mit einem Objektiv mit niedriger numerischen
Apertur (Objektiv 320L, NA 0.5, niedrige optische Güte), einmal mit einem Objektiv mit sehr hoher
numerischen Apertur (Objektiv 320XS, NA 0.95, hohe optische Güte). Durch diese doppelte Konfokal-
messung mit Objektiven verschiedener optischer Güte können konfokale Messartefakte besser verstanden
werden und erweitern den einfachen Abgleich mit AFM Messungen um zusätzliche Erkenntnisse.

Anmerkung: Die AFM Messungen wurden am Institut für Angewandte Physik des Karlsruher Instituts
für Technologie (KIT) durch Herrn Dr. Roland Gröger (AG Prof. Thomas Schimmel) durchgeführt.
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Abbildung B.4: Konfokale Topografieaufnahme einer Nanoslide Oberfläche (motorisch gelaufen),
aufgenommen mit 320L Objektiv (NA 0.5). Gezeigt sind Rohdaten der Messung,
nicht gemessene Punkte sind ausgefüllt und die Krümmung wurde digital entfernt. Die
Zahlen 1-3 markieren verschiedene Auffälligkeiten auf der Oberfläche, bei denen es sich
um Messartefakte handeln könnte (siehe Text).

In Abbildung B.4 ist eine optischen Konfokalmessung einer im Feldversuch gelaufenen Nanoslide
Zylinderlaufbahn gezeigt, vermessen mit dem Objektiv 320L am Nanofocus Custom Mikroskop. Unter
Beachtung der Ergebnisse aus Abschnitt 4.1.5 können für diese Oberfläche folgende Kategorien an
potentiellen Aufnahmefehlern identifiziert werden, die im Folgenden genauer untersucht werden:

• Kammartige, dünne Überhöhungen entlang von Honriefen und Kanten (Kategorie 1)

• Sehr hohe, nadelartige Artefake an Porenrändern in positive und negative z-Richtung relativ zum
Plateau (Kategorie 2)

• Kleinere, nadelartige Artefakte im Plateaubereich in positive und negative z-Richtung relativ zum
Plateau (Kategorie 3)

Der direkte Vergleich der 320L Aufnahmen mit der AFM Aufnahme (selbe Oberfläche, andere Messstelle)
und den Aufnahmen mit dem 320XS Objektiv (identische Messstelle wie 320L Messung) in Abbildung B.5
und B.6 lässt erkennen, dass es sich bei den kammartige Strukturen an tiefen Riefen (Kategorie 1) um
Messartefakte handelt. Sowohl die AFM Aufnahme, als auch die 320XS Aufnahme zeigen keine solcher
Strukturen an vergleichbaren Stellen auf der Oberfläche. Es ist anzunehmen, dass die steil abfallenden
Kanten an den Riefen durch die geringe numerische Apertur des 320L Objektives nicht mehr korrekt
aufgenommen werden können und so die Kantenstrukturen entstehen. Ein ähnliches Phänomen ist an
steilen Porenrändern zu beobachten (Kategorie 2): Während das 320XS Objektiv und das AFM nahezu
keine hohen bzw. tiefen Einzelspitzen an solchen Porenkanten detektieren, zeigt das 320L Objektiv
deutliche Spitzenstrukturen. Auch hier ist von Artefakten auszugehen. Bei kleinen, dünnen Spitzen im
Plateaubereich (Kategorie 3) ist der direkte Vergleich nicht eindeutig. Zwar ist die Anzahl kleiner, spitzer
Artefakte in der 320L Aufnahme stark erhöht, sodass zu vermuten ist, dass es sich dabei zum Großteil um
Artefakte handelt, jedoch zeigen sowohl die AFM Aufnahme als auch die 320XS Aufnahme ebenfalls eine
geringe Zahl an einzelnen Spitzen auf der Oberfläche. Es ist daher naheliegend, dass es sich insbesondere
bei einem Teil der kleineren Spitzen um tatsächliche Oberflächenmerkmale handelt, auch wenn dies nicht
eindeutig geklärt werden kann.

Werden diese Erkenntnisse auf Grauguss Oberflächen übertragen (vgl. Abbildung B.7), so zeigen
sich dort vor allem einzelne, hohe bzw. tiefe Artefaktspitzen. Ähnlich wie bei Kategorie 3 Artefakten auf
Nanoslide Oberflächen ist es jedoch in vielen Fällen schwierig zu bestimmen, ob es sich um Artefakte oder
tatsächliche Oberflächenmerkmale handelt. Kammartige Strukturen werden bei Grauguss Oberflächen
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hingegen seltener beobachtet, was auf die unterschiedliche Oberflächenstruktur im Vergleich zu Nanoslide
(Plateaurauheit, Poren, Splats und Porendeckel) zurückzuführen ist.

Werden die Aufnahmen der konfokalen und der AFMMessung der Grauguss bzw. Nanoslide Oberflächen
im Gesamten miteinander verglichen, so ergibt sich in den meisten Fällen eine große Ähnlichkeit zwischen
den 320XS und den AFM Aufnahmen, während die 320L Aufnahmen sehr stark von den AFM Daten
abweichen. Es ist daher davon auszugehen, dass es sich bei den meisten der gezeigten Auffälligkeiten
in den 320L Aufnahmen tatsächlich um Messartefakte handelt. 320L Objektive bzw. Objektive mit
geringer numerischer Apertur und geringer optischer Güte sollten daher nicht verwendet werden, wenn
die Messdaten für die topografiebasierte Simulation verwendet werden sollen (vgl. Abschnitt 4.1.5). Des
Weiteren zeigen Nanoslide Oberflächen eine größere Neigung zur Artefaktbildung als Grauguss
Oberfläche bei optischer Konfokalmessung. Dies ist vor allem auf den sehr glatten und spiegelnden
Plateaubereich und die scharfen Poren- bzw. Deckelkanten der Nanoslide Topografien zurückzuführen. Da
der Einfluss von Messartefakten auf die topografiebasierte Simulation groß ist (vgl. Abschnitt 4.1.5 und
4.1.7), müssen diese unabhängig von der betrachteten Oberfläche minimiert bzw. korrigiert werden. Eine
automatisierte Identifizierung von Artefakten und entsprechende Filterung der Oberflächendaten ist daher
essentiell. Je nach verwendeter Messmethode wird sich diese Filterung jedoch abhängig vom Messmodus
oder Messgerät unterscheiden, da jede Messmethodik eigene, systemtypische Artefakte aufweisen kann.
So ist beispielsweise in den AFM Daten erkennbar, dass trotz verwendeter Formentfernung im linken Teil
der Aufnahmen weiterhin eine großflächige, unrealistische Erhebung erkennbar ist, die auf eine Krümmung
des Messtisches des AFMs zurückzuführen ist. Des Weiteren sind deutlich linienartige Defekte entlang der
Abtastrichtung an verschiedenen Stellen in den Topografieaufnahmen erkennbar (Rasterfehler). Um solche
systemtypischen Fehler erkennen zu können, ist die Analyse mit verschiedenen Messgeräten unabdingbar,
um die Eigenheiten und typischen Merkmale einer Oberfläche und der Messgeräte zu erkennen und zu
verstehen.

(a) 320L, 2D Topografie. (b) 320XS, 2D Topografie. (c) AFM, 2D Topografie.

(d) 320L, 3D Topografie. (e) 320XS, 3D Topografie. (f) AFM, 3D Topografie.

Abbildung B.5: Vergleich I der optischen Konfokalaufnahmen mit Objektiv 320L und 320XS mit
AFM. Selbe Nanoslide Oberfläche aus motorischer Anwendung, z.T. unterschiedliche
Messstellen. Gezeigt sind Rohdaten, nicht gemessene Punkte wurden ausgefüllt und die
Krümmung digital entfernt. Auflösung aller gezeigten Aufnahmen identisch: 0.65 µm/Px;
Pixelanzahl identisch: 256x 256.
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(a) 320L, 2D Topografie. (b) 320XS, 2D Topografie. (c) AFM, 2D Topografie.

(d) 320L, 3D Topografie. (e) 320XS, 3D Topografie. (f) AFM, 3D Topografie.

Abbildung B.6: Vergleich II der optischen Konfokalaufnahmen mit Objektiv 320L und 320XS
mit AFM. Selbe Nanoslide Oberfläche aus motorischer Anwendung, z.T. unterschiedliche
Messstellen. Gezeigt sind Rohdaten, nicht gemessene Punkte wurden ausgefüllt und die
Krümmung digital entfernt. Auflösung aller gezeigten Aufnahmen identisch: 0.65 µm/Px;
Pixelanzahl identisch: 256x 256.

(a) 320L, 2D Topografie. (b) 320XS, 2D Topografie. (c) AFM, 2D Topografie.

(d) 320L, 3D Topografie. (e) 320XS, 3D Topografie. (f) AFM, 3D Topografie.

Abbildung B.7: Vergleich III der optischen Konfokalaufnahmen mit Objektiv 320L und 320XS
mit AFM. Jeweils ungelaufene Grauguss Oberfläche, ähnliche Oberflächen für optische
Messungen und AFM Messungen. Gezeigt sind Rohdaten, nicht gemessene Punkte wur-
den ausgefüllt und die Krümmung digital entfernt. Auflösung aller gezeigten Aufnahmen
identisch: 0.65 µm/Px; Pixelanzahl identisch: 256x 256.
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B.4 Gekoppelte Rasterkraft-Infrarot-Spektroskopie (AFM-IR)
AFM-IR bezeichnet die kombinierte Messtechnologie aus AFM (vgl. Anhang 2.3) und Infrarotspektroskopie
(IR-Spektroskopie2). Da diese kombinierte Anwendung von AFM und IR-Spektroskopie neu ist und
in Abschnitt B.5 verwendet wird, soll diese im Folgenden kurz näher erlöutert werden.

AFM Untersuchungen liefern in der Regel hochaufgelöste Topografieaufnahmen oder Materialeigen-
schaften von Probenoberflächen mit meist nur sehr reduzierter Aussagekraft über die unterschiedlichen
Materialien und die Zusammensetzung der Oberfläche. Insbesondere eine genaue Materialidentifizierung bei
Oberflächen unbekannter Zusammensetzung ist mit dieser Methode schwierig. Mit der IR-Spektroskopie
wiederum können unbekannte Substanzen und Materialien in Flüssigkeiten oder auf Oberflächen auf Basis
des unterschiedlichem IR-Anregungs- bzw. IR-Absorptionsverhaltens der einzelnen Substanzmoleküle
eindeutig identifiziert werden. Durch den Vergleich mit Referenzspektren ist die genaue, quantitative
Bestimmung einer Substanz bzw. die Strukturaufklärung von unbekannten Substanzen möglich. Die
IR-Spektroskopie weist jedoch eine im Vergleich zur AFM sehr geringe laterale Auflösung auf, sodass die
IR-Spektroskopie normalerweise auf makroskopische Bereiche beschränkt ist. Materialänderungen auf
kleinsten Längenskalen der Oberfläche können daher in der Regel nicht aufgelöst werden.

Abbildung B.8: Schematischer Aufbau eines AFM-IR Gerätes. Basis ist ein typisches AFM-Gerät,
dass durch eine zusätzliche IR-Quelle (1) erweitert wird. Die IR-Quelle sendet gepulste, lokal
stark beschränkte IR-Impulse mit definierter Wellenlänge auf die Probenstelle unterhalb des
Cantilevers des AFM (2). Das AFM befindet sich im Tapping-Mode. Durch den IR-Impuls
wird das Probenmaterial kurzzeitig erhitzt und dehnt sich aus. Hierdurch erhöht sich -
abhängig von den IR-Absorptionseigenschaften des Probenmaterials - die Amplitude der
Cantilever-Schwingung. Dies wird für verschiedene IR-Wellenlängen wiederholt. Durch
die Auswertung der maximalen Cantilevermaplitude in Abhängigkeit der eingestrahlten
IR-Wellenlänge können Materialien eindeutig identifiziert werden.

Durch die Kombination von AFM und IR-Spektroskopie sollen die Unzulänglichkeiten beider Methoden
aufgelöst werden. Durch AFM-IR ist nicht nur die kombinierte Aufnahme von IR- und Topografiedaten
derselben Probenstelle auf einer Oberfläche möglich, sondern auch die lokal hoch aufgelöste IR-Analyse
kleinster Oberflächenbereiche. In Abbildung B.8 ist der prinzipielle Aufbau des AFM-IR dargestellt.
Das AFM-IR entspricht im Prinzip dem Aufbau eines herkömmlichen AFM, lediglich erweitert um
eine zusätzliche IR-Quelle. Um eine Messung durchzuführen, wird die zu untersuchende Stelle mit dem
Cantilever angefahren und das AFM in den Tapping-Mode versetzt. Die IR-Quelle emittiert dann einen
lateral und zeitlich begrenzten IR-Strahlungspuls mit definierter Wellenlänge auf die Probenstelle unterhalb
der Cantileverspitze. Das dortige Material absorbiert die Strahlung und dehnt sich kurzzeitig aus, was zu
einer temporären Erhöhung der Amplitude der Cantileverschwingung führt. Wird die Wellenlänge der
(gepulsten) IR-Strahlung variiert, ändert sich auch die maximale Amplitude der im Cantilever (zusätzlich)
angeregten Schwingungsbewegung entsprechend dem IR-Absorptionsverhaltens des Probenmaterials.

2Beim Großteil der heutigen IR-Spektrometer handelt es sich um so genannte Fourier Transform IR-Spektrometer (FTIR),
die erhebliche Vorteile im Vergleich zu klassischen IR-Spektrometern aufweisen (wie beispielsweise kürzere Messzeiten, ...).
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Durch die Auftragung der maximalen Schwingungsamplitude des Cantilevers für einen IR-Impuls gegen
die dazugehörige IR-Wellenlänge des IR-Impulses, können Absorptionsdiagramme erstellt werden, die eine
sehr große Ähnlichkeit zu denen aus der FTIR-Spektroskopie bekannten Absorptionskurven haben.
Auf Basis der Korrelation der AFM-IR Spektren mit den bekannten FTIR-Spektren können Materialien
und Substanzen von AFM-IR Messungen einfach identifiziert und eindeutig bestimmt werden. Hierdurch
können nicht nur Materialeigenschaften, sondern auch Materialzusammensetzungen in hoher lateraler
Auflösung auf Oberflächen bestimmt werden.

Eine genauere Beschreibung der Messmethoden und der physikalischen Zusammenhängen findet sich
beispielsweise in [82]. Alle im Zuge dieser Arbeit durchgeführten AFM-IR Messungen wurden durch die
Firma Physical Electronics GmbH (Ismaning) in Kooperation mit der Firma Anasys Instruments (USA)
durchgeführt.

B.5 Untersuchungen von tribologischen Ablagerungen auf Tribome-
terproben

Um zu verstehen, durch was die ersten hundert Nanometer der Topografie einer tribologisch bean-
spruchten Oberfläche bestimmt werden, wurden verschiedenste Laufbahnproben aus Tribometern mit
oberflächennahen Messmethoden untersucht. Das Verständnis der topografischen Oberfläche ist von
entscheidender Bedeutung, wenn die Reibungsergebnisse deterministischer Modelle oder die verschlei-
ßinduzierte Reibwertentwicklung verstanden werden soll (vgl. Abschnitt 1.2 bzw. Abschnitt 4.2.2.2 und
4.2.3.3).

Bei der Analyse von tribologisch beanspruchten Oberflächen hat sich gezeigt, dass die ersten Schichten
einer Oberfläche nicht nur durch Verschleißprozessen bestimmt, sondern auch durch Ablagerungen und
Ablagerungsprozesse während des Triboprozesses beeinflusst werden. Da die Verschleißprozesse selbst
gut untersucht und ihr Einfluss auf die Topografie einer Oberfläche weitestgehend verstanden sind, stellt
sich insbesondere die Frage, inwiefern die Ablagerungsprozesse einen Einfluss auf das Simulationsergebnis
der topografiebasierten Simulation haben. Im Besonderen ist zu klären, ob die Ablagerungen vor einer
topografischen Messung für die topografiebasierte Simulation entfernt werden müssen - es sich also um
topografische Störeffekte handelt - oder diese ein essentieller (fester) Teil der Topografie sind und in der
Simulation bzw. auf der Topografie entsprechend berücksichtigt werden müssen. Eine systematische
Untersuchung der Ablagerungen auf der Oberfläche von Tribometerproben mit dem Ziel eines best-
mögliches Verständnis der damit verbundenen, tribologischen Oberflächenprozesse ist daher wesentlich für
die Interpretation von topografischen Messungen. Die messtechnischen Anforderungen an eine solche Unter-
suchung sind hoch, da der Nachweis dünner Schichten auf rauen Zylinderlaufbahnen anspruchsvoll ist:
Die unbekannte chemische Zusammensetzungen, die variablen Schichtdicken der Ablagerungen im unteren
und mittleren Nanometerbereich und die Vielzahl an möglichen Verunreinigungen im Tribometer begrenzen
die Aussagekraft vieler gängiger Messmethoden. Alle Untersuchungen in diesem Abschnitt wurden anhand
von Tribometerproben aus dem RRV-M, RRV-P (und SRV) Tribometer durchgeführt und sind Vorunter-
suchungen zu den im späteren Verlauf der Arbeit durchgeführten Analysen aus Abschnitt 4.2. Obwohl
auch Grauguss Oberflächen untersucht wurden, liegt der Schwerpunkt der Untersuchungen auf Nanos-
lide Oberflächen. Die gezeigten Untersuchungen wurden teilweise in Zusammenarbeit mit [27] durchgeführt.

In einem ersten Analyseschritt wurden unterschiedlich stark beanspruchte Tribometerproben mittels
REM untersucht und die gefundene Ablagerungen miteinander verglichen und klassifiziert. Es wurden vor
allem die Zylinderlaufbahnen und - sofern vorhanden - auch die entsprechenden Gegenkörper untersucht.
Es konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden (vgl. Abbildung B.9):

• Die Ablagerungen finden sich auf Proben aus allen drei der untersuchten Tribometern (RRV-M,
RRV-P, SRV).

• Die Ablagerungen finden sich sowohl auf den Zylinderlaufbahnen als auch auf den entsprechenden
Gegenkörpern (Ringsegmente). Sie haben auf beiden Tribopartnern eine plaqueartige Struktur, die
in Abhängigkeit der Beanspruchung in flächige Ablagerungen übergeht. Die dicken Bereiche dieser
Strukturen zeigen in nahezu allen Fällen Aufladungseffekte (helle Wolkenstruktur in den REM
Kontrasten).
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• Die Ablagerungen variieren in Vorkommen und Struktur teils deutlich, abhängig von Tribometerart,
Belastungskollektiv, Grundmaterial und auftretenden Verschleißarten.

• Die Ablagerungen finden sich nur innerhalb der entsprechenden Laufspur. Außerhalb der Laufspur
finden sich keine Ablagerungen.

• Die Ablagerungen lassen sich bei Nanoslide Oberflächen grob in drei Kategorien einteilen, wobei
nicht auf jeder Probe alle drei Ablagerungsarten gefunden wurden: Dicke, plaqueartige Ablagerungen
auf dem Plateaugebiet, dünne, flächige Ablagerungen auf dem Plateaugebiet und dicke Ablagerungen
in Poren und Tälern.

Um die chemische Haftung der Ablagerungen zu untersuchen, wurden verschiedene Reinigungs-
verfahren und ihre Wirkung auf die Ablagerungen analysiert. Sollten sich die Ablagerungen durch wenig
aggressive Lösungsmittel wie Ethanol, Isopropanol o.ä. entfernen lassen, wird davon ausgegangen, dass die
Ablagerungen nur leicht auf der Oberfläche haften und kein Teil der Oberfläche sind - die Ablagerungen vor
der topografischen Vermessung also entfernt werden müssen. Sollten jedoch aggressivere Reinigungsmittel
erforderlich sein um die Ablagerungen zu entfernen, so ist davon auszugehen, dass es sich um stark haftende
Schichten handelt die Teil der Oberfläche sind und in der Simulation beachtet werden müssen. Um die
einzelnen Reinigungsverfahren möglichst gut bewerten zu können, wurden typische Laufbahnproben aus
Tribometerversuchen vor und nach dem jeweils zu testendem Reinigungsverfahren im REM untersucht
und der Reinigungserfolg durch Vergleich der Aufnahmen bewertet. Es ergaben sich folgende Ergebnisse,
sortiert nach dem jeweiligen Reinigungsverfahren:

• Kombination aus einfachen Lösungsmitteln: Es wurden iterativ verschiedene Kombinationen
aus den klassischen Lösungsmitteln Benzin, Aceton, Ethanol und Isopropanol untersucht. Hierzu
wurde die zu untersuchende Probe nacheinander 5 bis 10 min in Ultraschallbäder der jeweiligen
Lösungsmitteln gestellt und anschließend im REM untersucht3. Selbst die serielle Anwendung aller
vier Lösungsmittel hatte keinen Einfluss auf die Ablagerungen. Es wurde kein Reinigungseffekt
festgestellt.

• Plasmareiniger: Es wurde ein typischer REM Plasmareiniger verwendet, um die Oberflächen der
Testproben zu reinigen. Auch wenn sich leichte Ablösungen der Ablagerungen gezeigt haben, ist
der Reinigungseffekt des Plasmareinigers bezüglich der betrachteten Ablagerungen minimal. Die
Reinigungswirkung ist gering und die Entfernung der Ablagerungen unvollständig.

• EDTA Lösung: Auf Basis von Erkenntnissen in [42] wurde EDTA4 als Reinigungsmittel untersucht.
Hierfür wurde die Testprobe mehrere Minuten in die EDTA Lösung gelegt, danach in einfachen
Reinigungsmitteln (Benzin, Aceton, Ethanol und Isopropanol) gereinigt und im REM untersucht.
Es konnte gezeigt werden, dass EDTA die Ablagerungen auf dem Plateaugebiet abhängig von der
Einwirkzeit vollständig entfernen kann. Da EDTA im Verdacht steht, die Oberfläche anzugreifen,
wurde eine Reinigungsreihe durchgeführt, um die optimale Reinigungszeit zu bestimmen: Hierfür
wurde eine Referenzstelle einer im RRV-P stark beanspruchten Nanoslide Laufbahnprobe sowohl
mit REM als auch topografisch mittels dem Konfokalmessgerät Nanofocus Custom vermessen.
Danach wurde die Probe eine Minute in EDTA gelegt und dieselbe Stelle erneut mittels REM und
Konfokalmikroskop vermessen. Dieser Vorgang wurde mehrfach wiederholt, sodass die Probe am
Ende der Versuchsreihe 7 min in EDTA lag (vgl. Abbildung B.10). Es wurde beobachtet, dass bereits
2 min ausreichend sind, um alle Ablagerungen im Plateaubereich zu entfernen. Um jedoch auch die
Ablagerungen in tiefen Poren zu entfernen, sind Reinigungszeiten über 5 min nötig. Da aufgrund der
Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Nanoslide Material durch die EDTA Lösung
angegriffen und topografisch verändert wird, ist von Reinigungszeiten von über 2 min abzuraten.
Eine vollständige, porentiefe Reinigung einer typischen, stark beanspruchten Nanoslide Probe ist
mit EDTA folglich nicht möglich; Ablagerungen in Poren können mit diesem Mittel nicht entfernt
werden, ohne dabei etwaig den Plateaubereich der Probe zu zerstören.
Zusammenfassend wird eine Reinigungszeiten von 2 min empfohlen. Diese Reinigungszeit sollten eine
gute Reinigung des Plateaugebiets gewährleisten, ohne dabei die Nanoslide Oberfläche (zu stark)
anzugreifen. Ablagerungen in Poren werden jedoch nicht entfernt.

3Bevor die Proben im REM untersucht wurden, wurden diese mindestens 30 min unter Heißluft gelegt, um eine vollständiges
Verdampfen der Lösungsmittel zu gewährleisten und ein Ausgasen im REM zu verhindern.

4Ethylendiamintetraessigsäure, 0.05 mol/l Maßlösung, Carl Roth GmbH + Co. KG, Karlsruhe.
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(a) Nanoslide, RRV-M, Plaqueartige Ablage-
rungen auf Laufbahn.

(b) Nanoslide, RRV-M, ungelaufener Bereich,
keine Ablagerungen auf Laufbahn zu fin-
den.

(c) Nanoslide, RRV-P, stark beanspruchte
Laufbahn, flächige Ablagerungen.

(d) Nanoslide, RRV-P, stark beanspruchte
Laufbahn, hohe Vergrößerung der flächi-
gen Ablagerungen.

(e) Nanoslide, RRV-P, stark beanspruchte
Laufbahn. Dicke und flächige, dünne Abla-
gerungen auf Plateaugebiet. Ablagerungen
in Poren.

(f) Ringsegment, RRV-P, streifenförmige,
plaqueartige Ablagerungen in Laufrich-
tung.

Abbildung B.9: REM Aufnahmen der untersuchten Ablagerungen. Zu sehen sind Sekundärelektro-
nenbilder von Proben aus RRV-M und RRV-P Tribometer. Die Ablagerungen wurden auf
Laufbahn und Ringkörper gefunden und treten nur innerhalb des belasteten Bereichs der
Proben auf.
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• Kommerzieller Reiniger: Zusätzlich zu EDTA wurden weitere, kommerziell erhältliche Reiniger
getestet. Der Nachteil solcher Reiniger ist, dass die genaue Zusammensetzung nicht bekannt ist.
Erste Tests zeigen u.a. eine vielversprechende Reinigung von Ablagerungen durch den Kaltreiniger
von Nigrin5. Ablagerungen im Plateaubereich und in Porentälern werden nach einer Einwirkzeit von
4 h nahezu vollständig entfernt, scheinbar ohne die Oberfläche dabei anzugreifen. Eine vollständige
Evaluierung des Kaltreinigers als alternatives Reinigungsmittel durch zeitlich gestufte Reinigungs-
reihen wurde nicht durchgeführt. Der Kaltreiniger wurde für die weiteren Betrachtungen in dieser
Arbeit daher nur in Ausnahmefällen verwendet. Für weitere Ergebnisse vergleiche auch [27].

(a) Referenzstelle, ungereinigt. (b) 1 min EDTA

(c) 2 min EDTA (d) 7 min EDTA

Abbildung B.10: Ergebnisse der stufenweise Reinigung einer stark beanspruchten Nanoslide
Oberfläche mit EDTA („EDTA-Reihe”). Dieselbe Stelle einer Nanoslide Oberflä-
che wurde in 1 min Schritten mit EDTA gereinigt und nach jedem Schritt im REM
(und Konfokalmikroskop) analysiert. Die Referenzoberfläche ohne Reinigung zeigt im
Plateaubereich zum einen flächige, dünne und zum anderen plaqueartige, dickere Ab-
lagerungen. Außerdem Ablagerungen in Vertiefungen und Poren. Nach bereits 2 min
Reinigung sind die Ablagerungen im Plateaubereich vollständig entfernt, die Ablagerungen
in Poren sind jedoch selbst nach 7 min Reinigung noch zu erkennen. Diese Analyse wurde
in Zusammenarbeit mit [27] durchgeführt.

Die Untersuchung der verschiedenen Reinigungsverfahren zeigen, dass die betrachteten Ablagerungen
fest auf der Oberfläche sitzen und mit herkömmlichen Lösungsmitteln nicht entfernt werden können.
Erst durch die Verwendung von aggressiveren Reinigungsmitteln wie beispielsweise EDTA können
diese zuverlässig entfernt werden. Bei der Untersuchung verschiedener Reinigungsverfahren konnte in
den REM Aufnahmen beobachtet werden, dass vor allem dort Ablagerungen auf den beanspruchten
Bereichen von Nanoslide Zylinderlaufbahn zu finden sind, in denen starker Verschleiß stattgefunden hat
(vgl. Abbildung B.11). Der genaue Zusammenhang zwischen Ablagerungen und Verschleiß ist

5Nigrin RepairTec Kaltreiniger von MTS MarkenTechnikService GmbH, Artikel-Nr. 72290, Genaue Zusammensetzung
unbekannt.
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weiterhin unbekannt. Insbesondere ist unbekannt, ob sich die Ablagerungen sich vor allem dort absetzen,
wo bereits starker Verschleiß stattgefunden hat, oder ob die Ablagerungen in direktem Zusammenhang
mit den stattfindenden Verschleißprozessen stehen und diesen verstärken oder abschwächen. Auch sind
Zusammenhänge zu speziellen Effekten wie beispielsweise „Tribokorrosion” unbekannt.

(a) Vor Reinigung, Nanoslide Oberfläche,
schwach beansprucht.

(b) Nach Reinigung, selbe Oberfläche Na-
noslide, vergleichbare Messstelle. Ver-
größerung beachten.

Abbildung B.11: Zusammenhang zwischen Ablagerungen und Verschleiß (Tribometerprobe).
Schwach beanspruchte Nanoslide Zylinderlaufbahn vor und nach der Reinigung mit (in die-
sem Fall) Kaltreiniger. Ablagerungen scheinen insbesondere an solchen Stellen aufzutreten,
an denen starker Verschleiß stattfindet bzw. stattgefunden hat. Der genaue physikalische
Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen ist unbekannt.

Um die Zusammensetzung der Ablagerungen zu untersuchen wurden verschiedene Analyseverfah-
ren verwendet. Hauptsächliche wurde auf BSE und EDX Verfahren des REM gesetzt. Zusätzlich wurden
Testmessungen mit XPS (Röntgenphotoelektronenskeproskopie, engl. X-Ray Photoelectron Spectroscopy;
durchgeführt durch Firma Physical Eletectronics GmbH, Ismaning, Deutschland) und AFM-IR (vgl Ab-
schnitt B.4; durchgeführt durch Firma Physical Eletectronics GmbH, Ismaning, Deutschland) durchgeführt.
Im Folgenden sind die Ergebnisse getrennt nach Messverfahren gezeigt:

• BSE und EDX: Die Untersuchung dünner Schichten auf Probenoberflächen mit Hilfe von BSE und
EDX ist aufgrund der hohen Eindringtiefe des Elektronenstrahls in die Probe schwierig (vgl. Anhang
2.4). Es konnten daher nur dickere Ablagerungen auf den beanspruchten Oberflächen mit Hilfe
dieser Verfahren untersucht werden. Die BSE Aufnahmen zeigen in den Laufspuren einen deutlichen
Materialkontrast zwischen den Gebieten mit und ohne Ablagerungen (vgl. Abbildung B.12). Die
Untersuchung dieser und vergleichbarer Bereiche mittels EDX zeigt, dass sich die Ablagerungen
vor allem aus Ölbestandteilen zusammensetzen. So sind - abhängig vom verwendeten Versuchsöl
- insbesondere Kohlenstoff und Öladditive (wie beispielsweise Zink, Phosphor, Natrium) in den
Ablagerungen zu finden. Außerdem konnte meist Sauerstoff in hohen Konzentrationen nachgewiesen
werden.

• XPS: Erste XPS Messungen haben unregelmäßig verteilte Vorkommen von Elementen aus dem
Versuchsöl (v.a. Kohlenstoff und Elemente, die den Additiven zugerechnet werden) auf der be-
anspruchten Probenoberfläche bestätigt. Eine direkte Korrelation zwischen im REM gefundenen
Ablagerungen und XPS Messungen an entsprechenden Stellen wurde nicht durchgeführt. In diesem
Zusammenhang bleibt daher offen, inwiefern die laterale Auflösung des XPS überhaupt ausreicht, um
einzelne, plaqueartige Ablagerungen getrennt von der entsprechenden Umgebung ohne Ablagerung
aufzulösen. Weiter konnte gezeigt werden, dass alle Proben durch dünne Kohlenstofffilme auf der
Oberfläche kontaminiert sind. Quantitativen XPS Messungen der chemischen Elemente auf der
Probenoberfläche muss daher immer ein kurzer Sputtervorgang vorausgehen, um Verunreinigungen
der Probenoberfläche zu entfernen.

• AFM-IR: Die AFM-IR Untersuchungen wurde in zwei Schritten durchgeführt: Zuerst wurden
punktuelle IR-Messungen mit geringer lateraler Ausdehnung an verschiedenen Stellen der gelaufe-
nen Probenoberflächen durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass sich auf der Probenoberfläche zwei
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unterschiedliche IR-Spektren unterscheiden lassen. Die Spektren unterscheiden sich abhängig von
der Messposition auf der Probe v.a. im IR-Peak bei Wellenlänge 1450 cm−1 (CH-Verbindungen).
Das Spektrum mit deutlich auftretendem Peak um 1450 cm−1 ähnelt dem Fourier-Transform-
Infrarotspektrometer (FTIR) Spektrum des Versuchsöls.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse wurde in einem zweiten Schritt ein kleiner Bereich der Laufspur (ca.
10 x 5 µm) mittels AFM untersucht. Parallel wurden detaillierte, lokal aufgelöste IR-Untersuchungen
auf die CH-Verbindungen bei Wellenlänge 1450 cm−1 durchgeführt. Wie in Abbildung B.13 deutlich
zu erkennen ist, konnten lokal unterschiedliche Vorkommen der erwähnten CH-Verbindungen nach-
gewiesen werden. Durch den Vergleich des topografischen AFM-Bildes mit dem IR-Bild derselben
Probenstelle ist zu erkennen, dass sich die gefundenen CH-Verbindungen vor allem in tieferen Pro-
benbereichen finden lassen. Da die entsprechende CH-Verbindungen ein Hinweis auf das Versuchsöl
sind, ist naheliegend, dass hier vor allem Ölrückstände in Porenvertiefungen gefunden wurden. Ob
es sich tatsächlich um die im REM beobachteten Ablagerungen in Poren handelt ist unbekannt.

(a) SE Aufnahme einer Ablagerungen auf
Nanoslide.

(b) BSE Aufnahme der im linken Bild ge-
zeigten Ablagerung.

(c) Qualitative EDX Analyse von dickeren, plaqueartigen Ablagerungen auf Nanoslide.

Abbildung B.12: Ergebnisse der BSE und EDX Analyse dickerer Ablagerungen auf Nanoslide
Oberflächen (Tribometerproben). Im BSE Bild ist deutlich der Unterschied im Mate-
rialkontrast zwischen Bereichen mit und ohne Ablagerung zu erkennen. Die Auswertung
der (qualitativen) EDX Messungen zeigt, dass die dickeren Ablagerungen vor allem aus
Ölbestandteilen bzw. Öladditiven bestehen.

Unabhängig von der Herkunft und Zusammensetzung der Ablagerungen wurde untersucht, inwiefern die
Topografie der Ablagerungen die Ergebnisse der topografiebasierten Simulation beeinflussen. Als
vermeintlich topografisch relevante Objekte auf der Oberfläche erzeugen die Ablagerungen eine Veränderung
der (verschlissenen) Grundtopografie, die Auswirkungen auf die simulierten Reibungseigenschaften der
Topografie zur Folge haben kann. Daher muss analysiert werden, inwiefern sich die Topografieänderungen
durch die Ablagerungen auf das Simulationsergebnis des TLOCR Referenzsystems auswirken. Um die
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Abbildung B.13: AFM-IR Untersuchung einer stark beanspruchten Nanoslide Zylinderlaufbahn.
Das 2D IR-Bild wurde für eine IR-Wellenlänge von 1450 cm−1 (typischerweise CH-
Verbindungen) aufgenommen. Durch den Vergleich von Topografie und IR-Untersuchung
können direkt Rückschlüsse auf Verteilungen von chemischen Verbindungen gezogen
werden. Im dargestellten Fall ist zu erkennen, dass die erwähnten CH-Verbindungen vor
allem in den topografisch tiefen Bereichen der Oberfläche nachgewiesen werden.

topografischen Auswirkungen der Ablagerungen auf das Reibverhalten zu untersuchen, wurde eine definierte
Stelle der Laufspur einer Tribometerprobe topografisch vermessen, dann gereinigt und dieselbe Stelle
erneut topografisch vermessen. Auf Basis dieser Topografiedaten „vor” und „nach” der Reinigung wurden
Simulation mit dem TLOCR Referenzsystem ausgeführt und die erhaltenen Stribeckkurven miteinander
verglichen. Trotz des hohen Aufwandes dieses Vorgehens wurden einige Versuche auf diese Art durchgeführt.
Es konnte nur ein Bruchteil dieser Versuche tatsächlich verwendet werden. Gründe für nicht verwendbare
oder nicht auswertbare Versuche sind:

• Korrosion der Proben: Es hat sich gezeigt, dass die Reinigung mittels EDTA (oder Kaltreiniger) zu
einer beschleunigten Korrosion der Proben führen kann. Einige Proben zeigten nach der Reinigung
deutliche Korrosionsanzeichen. Die Topografie ist durch Korrosion verändert worden und nicht mehr
verwendbar.

• Die definierte Messstelle konnte nach der Reinigung nicht mehr gefunden werden und daher konnte
kein Vergleich der Messstelle vor und nach der Reinigung erfolgen.

• Die Reinigung der Proben ist unzuverlässig. Manche Proben wurden trotz identischer Parameter der
Reinigungsprozedur nur teilweise oder kaum gereinigt, anderen Proben wurden durch undefinierte
Rückstände des Reinigungsmittels kontaminiert. In selten Fällen konnte nicht bestimmt werden, ob
das Reinigungsmittel die Probenoberfläche trotz Einhaltung der zuvor ermittelten Reinigungszeiten
angegriffen hat.

• Fehler bei der Aufnahme der Messstellen oder beim Prozessieren der Daten für die Simulation,
sodass eine exakte Vergleichbarkeit der Topografien vor und nach der Reinigung nicht mehr möglich
ist.

Die erfolgreich präparierten Proben zeigen widersprüchliches Ergebnisse, sodass diese nicht belastbar sind.
Dennoch konnten einige erste Beobachtungen abgeleitet werden, die im Folgenden skizziert werden sollen:

• Der Einfluss der Ablagerungen auf das Ergebnis der topografiebasierten Simulation des TLOCR
Referenzsystems ist wahrscheinlich als gering einzustufen. Die Auswirkungen variieren in Abhängigkeit
des Ablagerungsvorkommens und der Ablagerungsstruktur.
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• Nach Entfernung der Ablagerungen ändert sich die quantitative Rauheit der Probe in den meisten
Fällen nur unwesentlich, da sowohl die Ablagerungen selbst, als auch die Oberfläche unter den
Ablagerungen rau ist (Ablagerungen finden sich vor allem an Stellen mit deutlichen Verschleißspuren).

• Die Rauheit und insbesondere die Spk Werte ändern sich vor allem dann signifikant, wenn vor
der Reinigung hohe, einzelne Bergstrukturen auf der Topografie gefunden wurden. Werden diese
durch die Reinigung entfernt, kann dies größere Auswirkungen auf die Rauheit der Probe und somit
auch auf das TLCOR Simulationsergebnis haben. Ob es sich jedoch tatsächlich um die gesuchten
Ablagerungen („Dickere Ablagerungen im Plateaugebiet”) oder sonstige Verschmutzungen oder
Topografieänderungen handelt, ist unbekannt.

Auf Basis dieser Ergebnisse kann keine klare Aussage getroffen werden, inwiefern die Oberfläche nach
der Reinigung als weniger rau oder rauer zu klassifizieren ist oder wie groß die topografischen Auswirkungen
der Ablagerungen auf die Simulationsergebnisse tatsächlich sind. Beispiele für weiterführende Analysen
bezüglich der topografischen Auswirkungen der Ablagerungen auf das Simulationsergebnis sind in Abschnitt
4.2.2.2 und Abschnitt 4.2.3 gezeigt.

Zusammenfassend zeigen dargelegten Untersuchungsergebnisse der Ablagerungen auf tribologisch
beanspruchten Tribometerproben, dass sich auf der Probenoberfläche plaqueartige Ablagerungen verschie-
dener Dicke befinden, die chemisch hauptsächlich aus Ölbestandteilen und Öladditiven bestehen. Die
Ablagerungsstruktur hängt direkt von den äußeren Versuchsparametern (Last, Temperatur, Tribometerart,
Materialien, ...) ab. Die Ablagerungen sitzen „chemisch fest” auf der Oberfläche und lassen sich nur durch
aggressive Reinigungsverfahren entfernen. Die getesteten Reinigungsverfahren sind jedoch als kritisch zu
bewerten, da sie entweder nur unzuverlässige Reinigungsergebnisse liefern oder im Verdacht stehen, die
Oberfläche der Proben anzugreifen. Bisher ist eine Reinigung mittels 2 min EDTA (0.05 mol/l Maßlösung)
als Standard zu empfehlen, auch wenn die Reinigung von Ablagerungen in tiefen Poren unzureichend ist.
Es wurde beobachtet, dass Ablagerungen vor allem an Oberflächenstellen gefunden werden, an denen
Verschleiß stattgefunden hat. Der Zusammenhang und die kausale Wechselwirkung zwischen Verschleiß
und Ablagerung ist jedoch unbekannt. Auch ist unbekannt, wie groß die (topografischen) Auswirkungen
der Ablagerungen auf die Reibung bzw. das Simulationsergebnisse des TLOCR Systems sind.

Bei der Evaluierung der gezeigten Untersuchungsergebnisse ist kritisch zu bemerken, dass das REM
als Untersuchungsmethode für dünne Schichten nur bedingt geeignet ist (vgl. Abschnitt 2.4) und die
REM-basierten Ergebnisse mit entsprechender Unsicherheit belegt sind. Gleichzeitig stellte das REM
zum Untersuchungszeitpunkt den besten Kompromiss aus Kosten, Aufwand und Flexibilität dar und
rechtfertigte so den Einsatz für die durchgeführten Analysen. Darüber hinaus sollte betont werden, dass
der tribologische Kontakt nicht in Echtzeit untersucht werden konnte, sondern nur nach Abschluss der
Beanspruchung und entsprechender Erkaltung der Probenoberfläche. Die dargelegten Untersuchungen
und Schlussfolgerungen basieren daher auf der Annahme, dass die Ablagerungen im realen tribologischen
Kontakt ähnlich fest auf der jeweiligen Oberfläche haften und eine ähnliche topografische Struktur
aufweisen wie die Ablagerungen, die nach der Erkaltung der Probenoberfläche betrachtet werden. Für
zukünftigen Untersuchung ist insbesondere der Zusammenhang zwischen Belastungskollektiv des
Tribosystems, Vorkommen von Ablagerungen, Zusammensetzung und topografischen Auswirkungen auf
das Reibungsverhalten von besonderer Relevanz. Die Möglichkeit einer genauen Klassifizierung der
Ablagerungen und Zusammenhang mit bzw. Unterscheidung von Tribolayern (z.B. [41]) ist als Teilziel
anzustreben.

Verweis: In Abschnitt 4.2 findet sich am Beispiel der SRV Single Stroke Versuchsreihen eine Fortführung
der hier gezeigten Untersuchungen. In Abschnitt 4.2.3 findet sich eine Übertragung der Ergebnisse auf
reale Motoroberflächen.
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