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flächen mit dem Experiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

5 Gesetze für den Normalkontakt 77

5.1 Plastisches Kontaktverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.2 Elastisches Kontaktverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
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Kurzfassung/Abstract 1

Kurzfassung

Durch Experimente und numerische Simulationen wird das Normal- und Tangentialkon-
taktverhalten von rauen metallischen Oberflächen untersucht. Die Steifigkeit und das
Mikroschlupfverhalten einer Fügestelle hängt unter anderem von der Belastung, dem
Werkstoff und den geometrischen Eigenschaften der Oberfläche ab. Da der Mittelwert
und die Varianz der Höhen nicht ausreichend sind, um die Rauheit einer Oberfläche zu
beschreiben, werden oft weitere stochastische Parameter eingeführt. Allerdings hängen
diese stark von der Messauflösung ab und können nicht als intrinsische Kenngrößen eines
Profils betrachtet werden. Deshalb wird die Oberfläche über mehrere Längenskalen durch
ein Fraktal beschrieben, dessen Parameter unabhängig von der Messauflösung sind.

Eine Möglichkeit, um die typischen Eigenschaften eines Profils zu beschreiben, ist die
Verwendung der diskreten Strukturfunktion. Für eine große Reihe von technischen Ober-
flächen können die gemessenen Strukturfunktionen durch eine Näherungsfunktion mit
drei intrinsischen Parametern beschrieben werden: Die Standardabweichung der Höhen
σz, die Transitionslänge xT und die fraktale Dimension D.

Um den Einfluss der unterschiedlichen Parameter zu untersuchen und konstitutive Kon-
taktgesetze zu entwickeln, ist es erforderlich, Oberflächen mit bestimmten Eigenschaf-
ten numerisch zu generieren. Der Normal- und Tangentialkontakt der fraktal-regulären
Oberflächen werden anschließend mit einem diskretisierten Halbraummodell berechnet.
Zusätzlich werden Finite-Element-Modelle mit Formfehlern verwendet, um den Einfluss
von welligen und schrägen Oberflächen auf das Kontaktverhalten zu untersuchen.

Anhand von Versuchsergebnissen werden die Simulationen verifiziert. Mit einem Nor-
malkontaktprüfstand werden Druck-Annäherungs-Kurven gemessen und mit einem Tan-
gentialkontaktprüfstand wird das Kontaktverhalten durch Tangentiallast-Verschiebungs-
Kurven bestimmt. Dabei wird der Einfluss des Werkstoffs und des Oberflächenherstel-
lungsverfahrens untersucht. Während der Tangentialkontaktversuche kann die Normal-
kraft durch einen Piezoaktor erhöht werden, wodurch die Einspannsituation der vor-
gespannten Teile nicht verändert wird. Mit einem zweiten Tangentialkontaktprüfstand
werden Versuche mit höheren Geschwindigkeiten und niedrigeren Lasten durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass die plastischen Deformationen aufgrund des Normalkontakts
sehr gut durch fraktal-reguläre Oberflächen beschrieben werden können. Im Gegensatz
dazu wird die elastische Rückfederung von Formfehlern dominiert. Beim Tangentialkon-
takt verursachen Formfehler eine starke Abnahme der tangentialen Kontaktsteifigkeit
und führen zu einer Verlängerung des Mikroschlupfbereichs. Dagegen kann die Verrin-
gerung der Steifigkeit aufgrund der Rauheit vernachlässigt werden.

Mit den numerischen und experimentellen Untersuchungen werden die Druck-Abstands-
Kurve, die tangentiale Kontaktsteifigkeit, der Mikroschlupf und der Reibkoeffizient von
verschiedenen Kontaktpaarungen ermittelt. Die Daten können verwendet werden, um
das Kontaktverhalten von Fügestellen mit der Methode der Finiten Elemente zu model-
lieren.

Schlagwörter: Kontaktmechanik, raue Oberflächen, Welligkeit, Fraktal, Simulation,
Versuch, Kontaktsteifigkeit
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Abstract

The normal and tangential contact behavior of rough metallic surfaces is investigated
in experiments and numerical simulations. In general the stiffness and the microslip be-
havior of a joint depend on the load, the material, and the geometrical properties of
the surface. Since mean value and variance of heights are not sufficient to describe the
surface roughness, further stochastic parameters are often introduced. However, these
additional stochastic parameters depend strongly on the measurement resolution and
cannot be considered as intrinsic properties of the profile. Therefore the surface is des-
cribed as a fractal over several length scales with parameters which are independent of
the measurement resolution.

One way to describe the typical features of a profile is the use of a discrete structure
function. For a large class of typical surfaces measured structure functions can be ap-
proximated by a three-parameter function, employing the standard deviation of heights
σz, the transition length xT and the fractal dimension D.

In order to study the influence of the different parameters and to develop constitutive
contact laws it is necessary to numerically generate surfaces with specified properties.
The normal and tangential contact of the fractal-regular surfaces are calculated with a
discretized halfspace model. In addition finite element models with geometrical irregula-
rities are applied to examine the influence of waved and skewed surfaces on the contact
behavior.

The simulations are tested against experimental data. In a normal contact test setup the
pressure-approach relationship is measured and in a tangential contact test setup the
contact behavior is determined by tangential load-displacement curves. In these inves-
tigations the influence of the material and the surface production process is analyzed.
During the tangential contact tests a piezo actuator is used to increase the normal load
without changing the clamping condition of the prestressed parts. Tests with higher
velocities and smaller loads are performed with a second tangential contact setup.

The results are showing that for the normal contact the plastic deformation can be
described very well by fractal-regular surfaces. By contrast the elastic spring-back of a
joint is dominated by geometrical irregularities. In addition the influence of geometrical
irregularities on the tangential contact behavior is even higher. They cause a strong
reduction of the tangential contact stiffness and a prolongation of the microslip zone.
The decrease of the stiffness due to the roughness can be neglected.

By the numerical and experimental investigations the pressure-gap curve, the tangential
contact stiffness, the microslip and the friction coefficient of different contact pairs can
be identified. They can be used to model the contact behavior of joints with the finite
element method.

Keywords: contact mechanics, rough surfaces, waviness, fractal, simulation, experi-
ment, contact stiffness



Kapitel 1

Einleitung

In vielen Maschinenbaukonstruktionen befinden sich verschiedene Bauteile miteinander
in Kontakt. Wenn es während des Betriebs zu einer tangentialen Relativbewegung in den
Fügestellen kommt, dann führt die Reibungsdissipation zu einer Dämpfung der Struktur.
Diese sogenannte Strukturdämpfung ist in der Regel größer als die Materialdämpfung,
die durch die innere Reibung aufgrund der Verzerrungen des jeweiligen Körpers entsteht,
und spielt für das Verhalten von schwingungsbelasteten Konstruktionen eine wichtige
Rolle. Bei typischen Fügestellen, zum Beispiel Schraub- und Pressverbindungen, ist das
vollständige Gleiten unerwünscht, weshalb besonders der Bereich zwischen Haften und
Gleiten für das Dämpfungsverhalten von Bedeutung ist. Dieser Zustand, bei dem einige
Teilbereiche gleiten, während andere Teilbereiche noch haften, wird als Mikroschlupf
bezeichnet. Zu den Haupteinflussfaktoren auf die Steifigkeit und das Reibverhalten einer
Fügestelle gehören die Oberflächengeometrie, die Materialpaarung und die Höhe der
aufgebrachten Normalkraft.

Die wahre Kontaktfläche ist wichtig für das Verständnis von Reib- und Verschleißpro-
zessen beim Kontakt von rauen Oberflächen. Da der Kontakt in einer Fügestelle nur an
den Asperiten statt findet, ist die wahre Kontaktfläche sehr viel kleiner als die schein-
baren Kontaktfläche. Nach dem Adhäsionsmodell von Bowden und Tabor [7] steigt
die wahre Kontaktfläche linear mit der Normalkraft an und hängt sonst nur noch von
der Härte des weicheren Kontaktpartners ab. Es wird dabei angenommen, dass auf den
Asperiten sehr hohe lokale Drücke vorliegen, die immer zu plastischen Deformationen
führen. Durch die größer werdende Kontaktfläche steigt infolge der Adhäsion der bei-
den Körper auch die Reibkraft linear an. Dadurch stimmt das Adhäsionsmodell mit den
Amontonsschen Reibgesetzen überein. Diese besagen, dass die Reibkraft proportional
zur Normalkraft und unabhängig von der scheinbaren Kontaktfläche ist. Zusätzlich muss
berücksichtigt werden, dass die Reibkraft nicht nur von der Adhäsion sondern auch von
der Abrasion abhängig ist. Die Abrasion hat besonders dann einen hohen Einfluss, wenn
der rauere Kontaktpartner aus härteren Material besteht oder wenn in der Fügestelle
Abrieb in Form vom harten oxidierten Metallpartikeln vorliegt.

Die Beziehung von Bowden und Tabor gilt nur für die Erstbelastung von rauen Ober-
flächen. Eine Entlastung und eine darauffolgende Wiederbelastung in Normalenrichtung
ist rein elastisch. Dies muss bei Fügestellen mit berücksichtigt werden, da ein Großteil
der plastischen Verformungen beim Zusammenbau der Maschinenkomponenten und im
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Betrieb während der ersten Lastzyklen stattfindet. Durch eine Reihe von stochastischen
Modellen kann auch im rein elastischen Fall eine lineare Beziehung zwischen Normal-
kraft und wahrer Kontaktfläche gefunden werden. Allerdings beruht die Beschreibung der
Rauheit auf stochastische Kenngrößen, die sehr stark von der Messauflösung abhängig
sind. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit eine Modellierungsmethode vorgestellt, mit
der raue Oberflächen durch eine Fraktal beschrieben und somit beliebig kleine Skalen
berücksichtigt werden. Die dazu notwendigen Parameter sind intrinsisch und dadurch
der geeignete Ausgangspunkt zur Modellierung des Kontaktverhaltens von Fügestellen.

1.1 Bisherige Untersuchungen

Der Normalkontakt von rauen Oberflächen wurde von vielen Autoren erforscht. Da-
bei wurden in der Modellierungspraxis die Asperiten oft mit Hilfe von stochastischen
Kenngrößen beschrieben. Zhuravlev [101] bildete in seinem Modell die Rauheit durch
linear verteilte kugelförmige Asperiten ab, deren elastische Verformung durch die Theorie
nach Hertz berechnet wird. Das später entwickelte und sehr bekannte Greenwood-

Williamson-Modell [32] geht von einer Gaußschen Höhenverteilung der Asperiten aus,
wodurch die Rauheit einer Oberfläche realistischer beschrieben wird. Greenwood und
Tripp [31] erweiterten das Modell für raue gekrümmte Oberflächen. Weitere alternative
Modelle wurden von Nayak [58], Whitehouse und Archard [87] und Whitehou-

se und Phillips [88, 89] entwickelt. Basierend auf dem Random-Process-Modell nach
Nayak beschrieben Bush et al. [8] die Asperiten durch Paraboloide. Einen Vergleich
zwischen verschiedenen isotropen und anisotropen Normalkontaktmodellen führte Mc-

Cool [53] durch. Kobayashi und Shirai [44] überlagerten die Rauheit mit Mikrowel-
ligkeiten und untersuchten somit unterschiedlich große Längenskalen.

Die stochastischen Modelle haben das Problem, dass deren Parameter von der Auflösung
der Oberflächenmessung abhängig sind. Greenwood [30] zeigte, dass die Autokorrela-
tionsfunktionen der gemessen Profile für eine verschwindend kleine Messauflösung nicht
differenzierbar sind. Poon and Bhushan [66] erhielten unter Verwendung verschiedener
Oberflächenmesssysteme mit unterschiedlichen Auflösungen voneinander abweichende
Rauheitsparameter.

Das Problem der Abhängigkeit von der Messauflösung kann dadurch gelöst werden, in-
dem raue Oberflächen als ein Fraktal beschrieben werden. Das Konzept der Fraktale,
wurde von Mandelbrot [50] vorgestellt und von verschiedenen Autoren zu Charak-
terisierung technischer Oberflächen verwendet, siehe z.B. Gagnepain und Roques-

Carmes [21], He und Zhu [35], Le Gal et al. [22] und Vallet et al. [80]. Ortlepp [61]
analysierte Bruchoberflächen mit Fraktalen, um die Formenverläufe unabhängig von der
Skalierung darzustellen. Ein Spezialfall eines fraktalen Modells ist die Beschreibung ei-
nes rauen Profils durch die Weierstrass-Mandelbrot-Funktion. Dieser Ansatz wurde von
Majumdar und Tien [49] und Majumdar and Bhushan [47] verwendet. Ein fraktales
Kontaktmodell, das elastoplastische Deformationen berücksichtigt, wurde von Majum-

dar and Bhushan [48] vorgestellt.

Die numerische Simulation des Kontakts von rauen Oberfläche kann beispielsweise durch
die Finite-Element-Methode oder durch Modelle, die auf der elastischen Halbraumtheo-
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rie basieren, erfolgen. Die Finite-Element-Methode wurde für die Simulation von elasti-
schen fraktalen Oberflächen [63, 38] verwendet und die entsprechenden Modelle können
einfach für elastoplastisches Materialverhalten erweitert werden. Allerdings haben die
FE-Modelle den großen Nachteil, dass für die Simulation von rauen Oberflächen ei-
ne hohe Anzahl an Freiheitsgraden notwendig ist, was zu einer sehr hohen Rechenzeit
führt. Halbraummodelle, bei denen nur die Oberfläche diskretisiert werden muss, benöti-
gen dagegen viel weniger Rechenzeit. Halbraumsimulationen wurden durchgeführt von
Poon und Sayles [67] sowie von Tian und Bhushan [77]. Willner [92] stellte ein
Modell vor, mit dem der elastoplastische Normalkontakt von isotropen fraktal-regulären
Oberflächen berechnet werden kann. In dem Halbraumkontaktmodell von Wang und
Keer [84] sind für die Simulation von elastoplastischen Verformungen verschiedene Ver-
festigungsgesetze implementiert.

Neben den analytischen und numerischen Untersuchungen des Normalkontakts von rau-
en Oberflächen, führten eine Reihe von Autoren Experimente durch. Thornley [76] und
Connolly [10] untersuchten das plastische Verhalten während der Erstbelastung und
das elastische Verhalten bei einer anschließenden Ent- und Wiederbelastung. Bellow

und Nelson [2] befestigten an den Proben mehrere Dehnungsmessstreifen und konnten
damit zeigen, dass die Verformung des Grundmaterials bei einer Normalbelastung nicht
gleichmäßig ist. Um ihre Messergebnisse mit dem Greenwood-Williamson-Modell
zu vergleichen, gingen Handzel-Powierza et al. [33] von einer rein elastische Defor-
mation der Asperiten aus, weshalb die Entlastung der Fügestellen in den durchgeführten
Versuchen nicht gemessen wurde. Anhand von Ultraschallmessungen an Aluminiumober-
flächen mit unterschiedlich großen Rauheiten wurden von Kim et al. [42] die Kontaktstei-
figkeiten der Be- und Entlastungszyklen bestimmt. Shi und Polycarpou [73] maßen
die normale Kontaktsteifigkeit und die Dämpfung von nur gering belasteten Fügestellen
mit der Kontaktresonanzmethode.

Wird die Oberfläche in numerischen Modellen nur durch die Rauheit beschrieben, so
zeigt der Vergleich mit experimentelle Untersuchen, dass die plastische Verformung gut
vorherbestimmt werden kann, aber die elastische Rückfederung in den Versuchen deutlich
höher ist [74, 79, 96, 98]. Realistischere Ergebnisse können erzielt werden, wenn bei
der Kontaktmodellierung Formfehler wie Welligkeiten und Schrägen mitberücksichtigt
werden [26, 27].

Deutlich weniger Untersuchungen gibt es zum Tangentialkontakt von rauen Oberflächen.
Wie auch Bowden und Tabor erklärte Archard [1] die lineare Beziehung zwischen
Reib- und Normalkraft durch Adhäsion. Er beschrieb die Deformation der Rauheit durch
eine Hierarchie von Hertzschen Kontakten. Dadurch ist es das erste Kontaktmodell, das
noch vor der Erfindung des Ausdrucks Fraktal von einer selbstähnlichen Oberfläche aus-
geht. Chang et al. [9] berechneten die Adhäsionskraft rauer metallischer Oberflächen auf
Basis einer stochastischen Oberflächenbeschreibung. Ein stochastisches Mikroschlupfmo-
dell wurde von Hagman entwickelt und von Olofsson für eine oszillierende tangentia-
le Belastung erweitert [60]. Dabei wurde angenommen, dass die Asperiten kugelförmig
sind, wodurch die Lösung nach Mindlin [56] für einen tangential belasteten Hertzschen
Kontakt verwendet werden kann. Kalker [41] führte ein elastisches Halbraumkontakt-
modell zur Berechnung des Normal- und Tangentialkontakts ein. Auf Basis dieses Mo-
dells berechnete Willner [94] raue Stahloberflächen sowohl für die Kopplung zwischen
Normal- und Tangentialkontakt als auch für den ungekoppelten Fall. Ein Problem bei
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der Modellierung des Tangentialkontakts ist die Bestimmung und die Veränderung des
Reibkoeffizienten. Müller und Ostermeyer [57] entwickelten eine Methode mit Zel-
lulären Automaten, mit denen der Reibkoeffizient als ein dynamischer Prozess-Parameter
in Abhängigkeit von vielen Einflussfaktoren berechnet werden kann.

Viele bisherige experimentelle Untersuchungen des Tangentialkontakts beschränken sich
auf vordefinierte Kontaktflächen, wie z.B. Kugel gegen Ebene, bei geringen Normal-
und Tangentialkräften. Darunter sind die Arbeiten von Etsion et al. [18] und Fil-

ippi et al. [20] zu nennen, wobei letztere einen sehr aufwendigen Versuchsaufbau ent-
wickelten, um Messartefakte zu vermeiden. Experimente mit rauen Oberflächen unter
höhere Belastung wurden von Ferrero et al. [19] durchgeführt, die unter anderem
den Reibkoeffizient in Abhängigkeit von der statischen Kontaktzeit und der Länge des
Gleitweges untersuchten. Die bekannteste experimentelle Arbeit zum Tangentialkontakt
stammt von Courtney-Pratt und Eisner [11] und beinhaltet Messungen des Mi-
kroschlupfbereichs und der wahren Kontaktfläche über die Veränderung des elektrischen
Widerstandes. Lee und Polycarpou [45] führten Tangentialkontaktexperimente an
rauen Oberflächen mit unterschiedlich hohen Geschwindigkeiten durch.

1.2 Ziel dieser Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Normal- und Tangentialkontaktverhalten rauer metal-
lischer Oberflächen sowohl experimentell als auch numerisch untersucht. Das ist deshalb
notwendig, da mit den bisher entwickelten Kontaktmodellen das Kontaktverhalten einer
Fügestelle nicht im Vorfeld bestimmt werden kann. Die meisten konstitutiven Theori-
en gehen von einer stochastischen Oberflächenbeschreibung aus. Wie aber anhand von
Messungen leicht gezeigt werden kann, sind stochastische Oberflächenparameter keine
absoluten Größen, sondern variieren mit der Messauflösung, die zu ihrer Bestimmung ver-
wendet wurde. Diese Eigenschaft macht zwar die Verwendung stochastischer Parameter
zur Entwicklung konstitutiver Gesetze fragwürdig, deutet jedoch auf ein fraktales Ver-
halten hin, das eine Beschreibung der Oberfläche als Fraktal nahelegt. Die Verwendung
entsprechender fraktaler Parameter führt dann zu einer intrinsischen Charakterisierung
der Oberflächengeometrie. Als günstig hat sich hier die so genannte Strukturfunktion
erwiesen, die sich zum Beispiel im Falle einer isotropen Oberfläche sehr leicht durch eine
einfache Profilmessungen bestimmen lässt. Aus der Strukturfunktion lassen sich dann
die intrinsischen Parameter bestimmen, die zur Charakterisierung der Oberfläche her-
angezogen werden sollen. Umgekehrt lassen sich mit Hilfe der Strukturfunktion auch
Oberflächen numerisch synthetisieren, die bestimmte kontrollierte Eigenschaften haben.
Aus der Strukturfunktion ist ersichtlich, dass sich reale Oberflächen nur bei kleinen Wel-
lenlängen wie ein Fraktal verhalten. Bei größeren Wellenlängen konvergiert die Struk-
turfunktion gegen einen endlichen Wert. Dieses Verhalten wird auch als fraktal-regulär
bezeichnet.

Im ersten Schritt soll die numerische Simulation des Normalkontakts derartiger Ober-
flächen durch ein diskretisiertes Halbraummodell erfolgen. Es werden sowohl das elasti-
sche und elastoplastische Verhalten einzelner Rauheitsspitzen als auch die vollständi-
ge Interaktion der Spitzen untereinander berechnet. Anhand der simulierten Druck-
Abstands- und Flächen-Last-Kurven kann dann der Einfluss der verschiedenen intrin-
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sischen Parameter auf das elastische und das elastoplastische Normalkontaktverhalten
untersucht werden. Des Weiteren muss beachtet werden, dass die Oberflächen einer Füge-
stelle nicht nur aus der Rauheit sondern auch aus Formfehler bestehen. Daher wird
zusätzlich der Normalkontakt von Welligkeiten und Schrägen mit unterschiedlichen FE-
Modellen simuliert.

Die Verifikation der Simulationsergebnisse erfolgt durch Normalkontaktversuche mit Pro-
ben aus Edelstahl und Aluminium, deren Oberflächen mit verschiedenen Fertigungs-
verfahren bearbeitet worden. Während der Experimente werden Druck-Annäherungs-
Kurven in Be- und Entlastungszyklen mit unterschiedlich hohen Normalkräften gemes-
sen. Die Erkenntnisse aus den numerischen und experimentellen Ergebnissen werden
verwendet, um schon vorhandene konstitutive Theorien für den Normalkontakt auf Ba-
sis der fraktal-regulären Oberflächenbeschreibung zu erweitern.

Für die numerische Untersuchung des Tangentialkontakts muss als erstes das Halb-
raummodell so erweitert werden, dass die tangentiale Belastung der fraktal-regulären
Oberflächen simuliert werden kann. Dazu wird eine Entkopplung zwischen Normal- und
Tangentialkontakt angenommen. Wie auch bei der Untersuchung des Normalkontakts
werden die Ergebnisses der Halbraumsimulationen durch Experimente verifiziert.

Mit dem verwendeten Tangentialkontaktprüfstand erfolgt die Tangentialbelastung zy-
klisch, so dass durch die oszillierende Bewegung der Proben Hysteresekurven gemessen
werden können. Die getesteten Proben bestehen aus verschiedenen Materialpaarungen
mit unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen. Der Einfluss von Formfehler auf das Tan-
gentialkontaktverhalten des Prüfstands wird mit einem FE-Modell simuliert, bei dem
eine Welligkeit auf die Kontaktfläche aufgebracht wird. Zum Schluss erfolgt der Ver-
gleich zwischen der Halbraum- und der FE-Simulation mit dem Experiment.

Die ermittelten Ergebnisse, wie zum Beispiel die Druck-Abstands-Kurve, die tangentiale
Haftkontaktsteifigkeit, das Mikroschlupfverhalten und der Reibkoeffizient, können ver-
wendet werden, um Fügestellen mit der Methode der Finiten Elemente zu modellieren.





Kapitel 2

Geometrie rauer Oberflächen

Um das mechanische Kontaktverhalten rauer Oberflächen beschreiben zu können, müssen
zuerst Informationen über die Geometrie gewonnen werden. Der erste Schritt ist die
Abtastung der zu untersuchenden Oberflächen. Die für diese Arbeit verwendeten Mess-
verfahren werden in diesem Kapitel genauer beschrieben, bevor auf die Filterung der
gemessenen Höhendaten eingegangen wird. Die Filterung ist notwendig, da reale techni-
sche Oberflächen neben der Rauheit weitere Gestaltabweichungen mit deutlich größeren
Wellenlängen haben. Aus den gefilterten Daten können schließlich stochastische Parame-
ter zur Beschreibung der Rauheit und der Welligkeit bestimmt werden. Zum Schluss des
Kapitels wird auf die Abhängigkeit der stochastischen Parameter von der Messauflösung
eingegangen. Dieses Problem wird durch eine fraktal-reguläre Beschreibung der Ober-
flächenrauheit gelöst. Im isotropen Fall sind nur drei intrinsische Parameter notwendig,
um die fraktalen Eigenschaften sowie den Übergang zum regulären Bereich der Ober-
flächen zu beschreiben.

2.1 Erfassung des Rauheitsprofils

Es ist fertigungstechnisch nicht möglich, Werkstücke mit einer geometrisch idealen Ober-
fläche herzustellen [52]. Die durch die Bearbeitungsverfahren bedingten Gestaltabwei-
chungen können durch eine Reihe von unterschiedlichen Oberflächenmessverfahren er-
fasst werden [83]. Diese werden aufgrund der hohen Anforderungen in der Nanotechno-
logie, die in den letzten Jahren hohe Wachstumsraten zu verzeichnen hatte, ständig wei-
terentwickelt [81]. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Oberflächenmessungen stand
das Tastschnittgerät Form TalySurf Serie 2 PGI der Firma Taylor-Hobson und
das konfokale Weißlicht-Messmikroskop NanoFocus µsurf zur Verfügung.

Während der Messung mit dem Tastschnittverfahren bewegt eine Vorschubeinheit einen
Taster über die Oberfläche des Werkstücks. Der senkrechte Hub der Tastspitze wird in
ein elektrisches Signal umgesetzt [83]. Bei dem verwendeten Gerät erfolgt dies über ein
Laserinterferometer, dessen vertikale Auflösung 12.8 nm beträgt. Der Radius der Tast-
nadel hat eine Größe von 2µm. Dreidimensionale Oberflächendaten können durch Auf-
nahme einer Reihe paralleler Profile mit vorbestimmten Abständen unter Verwendung
eines motorisierten Y-Tisches erfasst werden. Die horizontale Datenauflösung beträgt
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0.25µm.

Bei dem Tastschnittverfahren kann das Abtasten dazu führen, dass die Rauheitsspit-
zen durch die Tastnadel aufgrund der hohen lokalen Drücke plastisch verformt wer-
den. Des Weiteren ist die Erfassung von dreidimensionalen Oberflächendaten durch die
Messung von vielen parallelen Profilen sehr zeitaufwendig. Ein schnelleres und vor al-
lem berührungsloses Messen der dreidimensionalen Oberflächentopographie ist durch die
konfokale Weißlicht-Messmikroskopie möglich. Bei diesem optischen Messverfahren wird
die begrenzte Tiefenschärfe eines Objektives genutzt, um zu ermitteln, ob eine bestimm-
te Messstelle in der Fokusebene liegt oder nicht [68]. Der von der Oberfläche reflektierte
Strahl muss im Messkopf eine Lochblende passieren und wird von einem Fokusdetektor
aufgenommen. Der Messkopf wird vertikal über den vorher eingestellten Messbereich
bewegt und der Verlauf der Intensität wird für jeden Messpunkt aufgezeichnet. Die ma-
ximale Intensität des auf den Detektor reflektierten Lichts wird dann erreicht, wenn der
Messpunkt exakt in der Fokusebene liegt. In der Zwischenebene, bevor der Strahl der
Weißlichtquelle auf das Objektiv trifft, befindet sich eine rotierende Lochblendenschei-
be. Dadurch können an einer horizontalen Position des Messkopfes 512×512 Messpunkte
erfasst werden, siehe auch [71, 86]. Eine Einzelmessung hat je nach Objektiv bei dem
verwendeten Messgerät eine laterale Auflösung von 3µm (10-fach Objektiv) bzw. 0.3µm
(100-fach Objektiv). Die vertikale Auflösung beträgt für das 10-fach Objektiv 50 nm und
für das 100-fach Objektiv 5 nm.

Die Abweichungen von einer geometrisch idealen glatten Oberfläche können nicht nur
allein durch die Rauheit beschrieben werden. Bei der Fertigung ist es in der Praxis unver-
meidbar, dass auf der Oberfläche Formfehler entstehen, die eine größere Wellenlänge als
die Rauheit haben. Nach DIN 4760 [13] wird die Gestaltabweichungen in Abhängigkeit
von der Wellenlänge klassifiziert. In Reihenfolge kleiner werdender Wellenlänge werden
folgende Bezeichnungen für die Gestaltabweichungen angegeben: Unebenheit, Welligkeit,
Rauheit und Gitteraufbau des Werkstoffs.

Um die Rauheit einer Oberfläche zu beschreiben, muss eine Filterung der gemessenen
Höhendaten vorgenommen werden. Nach DIN EN ISO 4287 werden aus dem ungefilter-
ten Profil, das als Primärprofil bezeichnet wird, das Rauheits- und das Welligkeitsprofil
hergeleitet. Für die Filterung wird die Grenzwellenlänge λc verwendet, über die der
Übergang von der Rauheit zur Welligkeit definiert wird [15]. Wenn in der technischen
Produktspezifikation nicht anders angegeben, hängt die Höhe der Grenzwellenlänge λc

von der Höhe der zu betrachtenden Rauheitsparameter ab (siehe Tabelle 2.1). Dabei
entspricht die Länge einer Einzelmessstrecke lr des Rauheitsprofils gleich der Grenzwel-
lenlänge [16]. Zur Definition der Rauheitskenngrößen nach DIN EN ISO 4287 [15] kann
die gesamte Messstrecke ln, die für die Auswertung des Profils verwendet wird, eine oder
mehrere Einzelmessstrecken lr enthalten. In der Regel werden Rauheitskenngrößen als
Mittelwert aus 5 Einzelmessstrecken ermittelt.

Bild 2.1a zeigt exemplarisch ein Primärprofil einer gemessenen Oberfläche und das daraus
abgeleitete Welligkeits- und Rauheitsprofil. Die Gesamthöhe Pt, Wt bzw. Rt des Primär-,
Welligkeits- bzw. Rauheitsprofils sind als Summe der größten Profilspitze Zp und der
Tiefe des größten Profiltals Zv innerhalb der Auswertelänge ln definiert.
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2.2 Kenngrößen zur Charakterisierung der Rauheit

Durch die Filterung wird die Profilmittelebene des Rauheitsprofils so verschoben, dass
der arithmetische Mittelwert der Höhendaten z(x) dem Wert Null entspricht. Es ist zu
beachten, dass nach einer Oberflächenmessung die Daten in diskreter Form vorliegen,
wodurch die daraus ermittelten Rauheitsparameter immer eine Näherung sind, die von
der Messlänge und Auflösung des Oberflächenmessverfahrens abhängen. Im Folgenden
wird bei der Definition der Rauheitsparamter auch die Näherung durch die gemessenen
diskreten Höhendaten zi bei N äquidistanten Messpunkten angegeben. Die in diesem
Kapitel vorgestellten Rauheitskenngrößen sowie weitere Definitionen können entspre-
chender Literatur entnommen werden [15, 40, 59, 83, 90].

In der Praxis wird neben der maximalen Rauheitsprofilhöhe Rz, die definiert ist als
Summe der Höhe der größten Profilspitze Rp und der Tiefe des größten Profiltales Rv

innerhalb einer Einzelmessstrecke lr, der arithmetische Mittenrauhwert Ra sehr oft als
Maß zur Beschreibung der Oberflächenrauheit verwendet:

Ra =
1

lr

lr
∫

0

|z(x)| dx ≈ 1

N

N
∑

i=1

|zi| . (2.1)

Die Aussagekraft von Ra ist jedoch gering, da dieser Wert unempfindlich gegenüber
extremem Profilspitzen und -tälern ist. So kann es vorkommen, dass spitze Profile den
selben Ra-Wert wie weiche wellenförmigere Rauheitsprofile haben [90]. Statistisch re-
präsentativer ist der quadratische Mittenrauhwert Rq:

Rq =

√

√

√

√

√

1

lr

lr
∫

0

z2(x)dx ≈

√

√

√

√

1

N

N
∑

i=1

z2
i . (2.2)

Durch die Quadrierung haben die höheren z-Werte einen größeren Einfluss.

Weitere statistische Auswertungen des Rauheitsprofils können durch die Betrachtung der
Wahrscheinlichkeitsverteilung der Höhenwerte durchgeführt werden. Allgemein können
stetige Verteilungen durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion φ(z) beschrieben wer-
den. Sie wird so normiert, dass die darunter liegende Fläche den Wert 1 hat:

+∞
∫

−∞

φ(z)dz = 1 . (2.3)

Im diskreten Fall wird zur Beschreibung der Wahrscheinlichkeitsverteilung die Wahr-
scheinlichkeitsfunktion P (zi) verwendet. Die diskreten Höhendaten zi haben jeweils eine
gewisse Anzahl an Werten. Somit kann jedem Wert eine Wahrscheinlichkeit pi zugeord-
net werden. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist dann durch

P (zi) = pi (2.4)

gegeben, wobei die Summe der Wahrscheinlichkeiten pi den Wert 1 ergibt. Werden die
Wahrscheinlichkeiten bei einer realen Oberfläche über zi aufgetragen, ergibt sich ein



12 Kapitel 2. Geometrie rauer Oberflächen

glockenförmiger Verlauf. Oberflächen, deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit guter
Näherung einer Gauß-Verteilung entsprechen, können beispielsweise durch Sandstrah-
len oder Funkenerodieren hergestellt werden [90]. Bei den meisten Fertigungsprozes-
sen entstehen jedoch Oberflächen deren Wahrscheinlichkeitsverteilung von einer Gauß-
Verteilung abweicht.

Informationen über die Form der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und damit über die
Oberflächengeometrie können aus der Berechnung von statistischen Momenten gewonnen
werden. Die Berechnung des n-ten statistischen Moments erfolgt aus der Gleichung

mn =

+∞
∫

−∞

znφ(z)dz . (2.5)

Das erste Moment m1 stellt den Mittelwert der Höhendaten da und ist bei einem Rau-
heitsprofils bei entsprechender Filterung in der Regel gleich Null. Das zweite Moment
m2 ist die Varianz σ2

z der Höhenverteilung:

σ2
z = m2 =

+∞
∫

−∞

z2φ(z)dz ≈ 1

N

N
∑

i=1

z2
i . (2.6)

Die Wurzel der Varianz der Höhenverteilung ist die Standardabweichung σz die identisch
zum quadratischen Mittenrauhwert Rq in Gleichung (2.2) ist.

Aus dem dritten Moment, das mit der Standardabweichung normalisiert wird, berechnet
sich die Schiefe Rsk des Rauheitsprofils zu

Rsk =
m3

σ3
z

≈ 1

σ3
z

1

N

N
∑

i=1

z3
i . (2.7)

Die Schiefe ist ein Maß für die Asymmetrie eines Rauheitsprofils. Bei einer symmetrische
Verteilung ist Rsk = 0. Bei einer Feinbearbeitung oder auch bei der Belastung einer
Oberfläche während des Betriebs werden meistens die Spitzen der Rauheit abgetragen,
während sich die Täler kaum verändern. In diesem Fall wird Rsk kleiner Null (Bild 2.1b).

Die Kurtosis Rku eines Profils wird aus dem vierten statistischen Moment berechnet:

Rku =
m4

σ4
z

≈ 1

σ4
z

1

N

N
∑

i=1

z4
i . (2.8)

Bei einem Rauheitsprofil mit normalverteilten Höhendaten beträgt die Kurtosis Rku = 3.
Bei abgeflachten Spitzen und Tälern wird Rku kleiner und bei schärfer ausgeprägten
Spitzen und Täler größer als 3 (Bild 2.1c).

Durch die Ableitung des Rauheitsprofils können weitere Rauheitskenngrößen ermittelt
werden. Die erste Ableitung führt auf die Standardabweichung der Profilsteigung

σs =

√

√

√

√

√

1

lr

lr
∫

0

(

δz

δx

)2

dx ≈

√

√

√

√

1

N − 1

N−1
∑

i=1

(

zi+1 − zi

h

)2

, (2.9)
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a) b)

c)

Bild 2.1: Oberflächenprofile: a) Filterung des Primärprofils; b) Rauheitsprofil mit Schiefe
kleiner Null; c) Rauheitsprofile mit unterschiedlicher Kurtosis [37]

wobei im diskreten Fall zi-Werte an N äquidistanten Punkten bei einem Abstand h vor-
liegen. Nach DIN EN ISO 4287 [15] ist σs als quadratisch mittlere Profilsteigung R∆q de-
finiert. Durch eine weitere Ableitung lässt sich die Standardabweichung der Krümmung
des Profils

σk =

√

√

√

√

√

1

lr

lr
∫

0

(

δ2z

δ2x

)2

dx ≈

√

√

√

√

1

N − 2

N−1
∑

i=2

(

zi+1 − 2zi + zi−1

h2

)2

(2.10)

berechnen. Besonders bei σs und σk muss beachtet werden, dass sie sehr stark von
der Länge der Messstrecke und der Auflösung h abhängen. Bei einer feiner werdenden
Auflösung nehmen beide Werte zu, ohne eine Konvergenz zu erreichen [90].

Weitere Aussagen über die Profilform einer rauen Oberfläche können mit dem Mate-
rialanteil Rmr getroffen werden [83]. Um den Materialanteil bei einer Schnitthöhe c
zu ermitteln, wird dort eine Schnittlinie in das Rauheitsprofil gelegt. Die Strecken des
Materials Mli auf der Schnittlinie, die das Profil schneidet, werden addiert und in das
Verhältnis zur Messstrecke ln gesetzt, woraus sich der Materialanteil ergibt, der in %
angegeben wird:

Rmr(c) =
100

ln

n
∑

i=1

Mli(c) . (2.11)

Die Materialanteilkurve bzw. Abbott-Kurve wird bestimmt, indem der Materialanteil
entlang der gesamten Höhe des Rauheitsprofils Rt aufgetragen wird. In der Praxis wird
die Materialanteilkurve dazu verwendet um bei einer belasteten Oberfläche die wahre
Kontaktfläche abzuschätzen [90]. Bild 2.2a zeigt das mit einem Tastschnittgerät gemesse-
nen Rauheitsprofil einer funkenerodierten Aluminiumoberfläche. Die daraus abgeleitete
Materialanteilkurve ist in Bild 2.2b dargestellt. Bei abnehmender Schnitthöhe steigt der
Materialanteil bis z = 0 progressive an. Wird die Schnitthöhe weiter abgesenkt kommt
im Bereich der Täler immer weniger Materialanteil hinzu. Die Schiefe Rsk und Kurtosis
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Rku der Wahrscheinlichkeitsverteilung in Bild 2.2c stimmen gut mit einer Oberfläche mit
Normalverteilung überein.
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Bild 2.2: Funkenerodierte Aluminiumoberfläche: a) Rauheitsprofil; b) Materialanteilkur-
ve (Abbott-Kurve); c) Wahrscheinlichkeitsverteilung (Rsk = 0.005, Rku = 3.06)

Rauheitsprofile können in periodische und aperiodische Profile unterschieden werden. Pe-
riodische Profile entstehen durch Fertigungsverfahren, wie z.B. Drehen oder Fräsen, die
Rillen in eine Vorzugsrichtung auf der Oberfläche hinterlassen. Die Geometrieeigenschaf-
ten der Oberfläche sind in diesem Fall anisotrop. Isotrope Oberflächen mit aperiodischen
Rauheitsprofilen entstehen beispielsweise durch Sandstrahlen oder Funkenerodieren. Be-
sonders bei periodischen Profilen wird die mittlere Rillenbreite RSm als Kenngröße zur
Beurteilung des Periodenabstands verwendet:

RSm =
1

m

m
∑

i=1

Xsi . (2.12)

Xsi ist die Breite der Profilelemente innerhalb einer Einzelmessstrecke lr (Bild 2.3). Dazu
ist die Festlegung der vertikalen Zählschwellen c1 und c2 notwendig. Wenn nicht anders
angegeben beträgt der Betrag der vertikalen Zählschwelle 10 % des Rz-Werts [15].

Je nachdem welcher der angegeben Rauheitsparameter bestimmt werden soll, muss nach
DIN EN ISO 4288 [16] die Grenzwellenlänge λc bezüglich der Höhe von Ra, Rz oder RSm

ermittelt werden. In Tabelle 2.1 sind die entsprechenden Rauheitswerte für die Auswahl
von λc bzw. lr angegeben.
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Bild 2.3: Profilelemente Xsi zur Bestimmung der mittleren Rillenbreite [37]

Ra in µm Rz in µm RSm in mm lr, λc in mm

(0.006) bis 0.02 (0.025) bis 0.1 0.013 bis 0.04 0.08

0.02 bis 0.1 0.1 bis 0.5 0.04 bis 0.13 0.25

0.1 bis 2 0.5 bis 10 0.13 bis 0.4 0.8

2 bis 10 10 bis 50 0.4 bis 1.3 2.5

10 bis 80 50 bis 200 1.3 bis 4 8

Ra wird zugrunde gelegt für die Messung von Ra, Rq, Rsk, Rku, R∆q und
Kennkurven mit zugehörigen Kenngrößen für aperiodische Profile

Rz wird zugrunde gelegt für die Messung von Rz, Rv, Rp und Rt für aperiodi-
sche Profile

RSm wird zugrunde gelegt für die Messung von R-Kenngrößen für periodische
Profile und von RSm für alle Profile

Tabelle 2.1: Einzelmessstrecke und Grenzwellenlänge zur Bestimmung der Rauheits-
kenngrößen nach DIN EN ISO 4288 [16]

Da nach der Oberflächenmessung nur das Primärprofil vorliegt, muss die Grenzwel-
lenlängen λc durch einen iterativen Prozess bestimmt werden. Deshalb wird zuerst der
zu verwendende Rauheitsparameter abgeschätzt, λc aus Tabelle 2.1 entnommen und da-
mit das Rauheitsprofil bestimmt. Liegt der daraus ermittelte Rauheitsparameter nicht
im angegebenen Wertebereich, muss eine erneute Filterung mit dem zugeordneten Wert
für λc durchgeführt werden.

Die in diesem Abschnitt angegebenen Rauheitswerte beziehen sich auf Rauheitsprofile
bei denen die Höhendaten nur in x-Richtung vorliegen. Es gibt jedoch Fälle bei de-
nen parallele Messungen stark abweichende Ergebnisse liefern. Dies ist zum Beispiel bei
strukturierten Blechoberflächen der Fall. Um die Struktur der Oberfläche zu erfassen,
empfiehlt es sich die Höhendaten ebenfalls in y-Richtung zu messen und die Oberfläche
dreidimensional darzustellen. Analog zu den Profilkenngrößen können flächenbezogene
Rauheitskenngrößen angegeben werden, z.B. die flächenbezogene Rautiefe Sz und der
flächenbezogene arithmetische Mittenrauhwert Sa. Die dreidimensionalen Kenngrößen,
die mit einem S gekennzeichnet werden, wurden jedoch noch nicht von Normenorgani-
sationen vereinheitlicht [83].
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2.3 Formfehler

Schrägstellungen der Oberfläche sowie Welligkeiten werden im Folgenden als Formfeh-
ler bezeichnet. Nach DIN EN ISO 4287 wird zur Ermittlung des Welligkeitsprofils das
Primärprofil mit der unteren Grenzwellenlänge λc und der oberen Grenzwellenlänge λf

gefiltert [15]. Es fehlen jedoch Angaben über Zahlenwerte von λf zur Filterung der lang-
welligen Anteile [83]. In der Praxis wird daher meist ohne λf gearbeitet, wodurch Form-
fehler mit größeren Wellenlängen im Welligkeitsprofil enthalten sind oder zumindest die
Schrägstellung der Oberfläche durch den Abzug eines Polynoms ersten Grades eliminiert
wird. Bei dem Abzug der Schrägen wird der Tatsache Rechnung getragen, dass bei der
Oberflächenmessung des Werkstücks nicht klar ist, ob die zu messende Oberfläche einen
schrägen Verlauf hat, oder ob die anderen Oberflächen des Werkstücks uneben sind und
es dadurch zu einer schiefen Einspannung in das Messgerät kommt.

Analog zu den Rauheitskenngrößen können auch Welligkeitskenngrößen definiert werden,
für deren Berechnung dann das Welligkeitsprofil zugrunde gelegt wird. Die Welligkeits-
kenngrößen werden durch ein W gekennzeichnet, wie beispielsweise der arithmetische
und der quadratische Mittelwert des Welligkeitsprofils Wa und Wq.

a) b)

Bild 2.4: Gemessener Ausschnitt einer funkenerodierten Aluminiumoberfläche: a) Wel-
ligkeit; b) Rauheit

Aufgrund der sehr hohen Anzahl an Profilspitzen und -tälern ist ein Rauheitsprofil deut-
lich repräsentativer als ein Welligkeitsprofil. Um Kenngrößen über die Rauheit einer
Oberfläche zu erhalten, ist die Messung eines Profils oft ausreichend, da der Unter-
schied der Rauheitsparameter zwischen den unterschiedlichen Profilen in der Regel sehr
gering ist. Zur Prüfung der Welligkeit ist hingegen in vielen Fällen eine dreidimensio-
nale Messung der gesamten Oberfläche notwendig. Zur Verdeutlichung zeigt Bild 2.4
die Rauheit und die Welligkeit einer funkenerodierten Aluminiumoberfläche in Form
dreidimensionalen Oberflächenkoordinaten. Aufgrund der Rauheitswerte Ra = 3.46µm
und Rz = 23.59µm wurde zur Filterung die Grenzwellenlänge λc = 2.5 mm verwendet.
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Im Gegensatz zur hohen Anzahl an Rauheitsspitzen hat die Welligkeit im gemessenen
10×10 mm2 großen Ausschnitt nur wenige Berge, wodurch die Welligkeitsprofile je nach
Ort und Richtung der Profilmessung und die daraus identifizierten Welligkeitsparameter
sehr stark variieren können.

2.4 Fraktale Beschreibung rauer Oberflächen

Viele statistische Rauheitskennwerte haben den Nachteil, dass sie abhängig von der
Auflösung des verwendeten Oberflächenmessverfahrens sind, siehe Williams [90]. Dies
zeigen auch Poon und Bushan [66], die zur Erfassungen von stochastischen Parametern
Oberflächenmessverfahren mit unterschiedlicher Auflösung und Messlänge verwenden.
Nach DIN EN ISO 4287 wird ein Tiefpassfilter mit der unteren Grenzwellenlänge λs zur
Filterung der Rauheitsprofile verwendet. Durch die Vernachlässigung der Rauheitsanteile
immer kleiner werdender Wellenlängen können endliche Rauheitswerte bestimmt werden.
Dies zeigt jedoch, dass die stochastischen Parameter keine absoluten Größen sind und
sich nur bedingt für die Beschreibung des Kontaktverhaltens rauer Oberflächen eignen.

Um das Problem der Veränderung der Parameter bei einer immer feiner werdenden
Messauflösung zu vermeiden, wird die Geometrie der Rauheit bei kleinen Wellenlängen
durch ein Fraktal beschrieben. Eine fraktale Geometrie besteht aus einer Struktur, de-
ren vergrößerte Ausschnitte der Gesamtstruktur ähneln, siehe auch Mandelbrot [50]
und Peitgen et al. [65]. Wird dieser Vorgang wiederholt, dann ist der neue vergrößerte
Ausschnitt wieder ähnlich zur Gesamtstruktur. So können zum Beispiel auch Landschaf-
ten, Küstenlinien oder Wolken durch eine fraktale Geometrie beschrieben werden. Dabei
ist zu beachten, dass reale Strukturen nicht für beliebig kleine oder große Skalierungen
selbstähnlich sind.

Durch die Strukturfunktion

S(xk) =
1

N − k

N−k
∑

i=1

(zi+k − zi)
2 k = 1, ..., N − 1 (2.13)

können die fraktalen Eigenschaften eines Profils einer rauen Oberfläche bestimmt wer-
den [92]. Für ein fraktales Profil mit einer fraktalen Dimension Dp gilt:

S(xk) ∝ x
4−2Dp

k . (2.14)

Wird die Strukturfunktion in einem doppelt logarithmischen Diagramm aufgetragen,
kann die fraktale Dimension aus der Steigung 4 − 2Dp identifiziert werden. Der Wert
liegt dabei zwischen 1 und 2. Reale Oberflächen verhalten sich nur im Bereich kleiner
Wellenlängen wie ein Fraktal. Bei großen xk-Werten werden reale Rauheitsprofile zu sta-
tionären Prozessen und die Strukturfunktionen konvergieren gegen 2σ2

z . Die Eigenschaft
rauer Oberflächen von einem fraktalen Verhalten zu einer regulären makroskopischen
Form bei größer werdenden Wellenlängen überzugehen wird als fraktal-regulär bezeich-
net, siehe z.B. Wang und Komvopoulos [85].

Bild 2.5 zeigt die gemessenen Strukturfunktionen einer funkenerodierten Aluminiumo-
berfläche. Für die Profilmessungen wurde neben einem Tastschnittgerät ein Rasterkraft-
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mikroskop (AFM, engl. Atomic Force Microscope) verwendet. Dabei wird eine mikrosko-
pisch kleine Nadel, die an einer Blattfeder befestigt ist, über die zu messende Oberfläche
bewegt. Die entstehenden Kräfte führen zu einer Biegung der Blattfeder, die über Sen-
soren gemessen wird. Der Abstand zwischen Sonde und Oberfläche wird so geregelt,
dass die Verbiegung der Blattfeder konstant ist [6]. Wie die beiden gemessenen Struk-
turfunktionen zeigen, haben die Daten, die aus der Oberflächenmessung mit dem AFM
gewonnen wurden, eine sehr viel höhere Auflösung (h = 25 nm) als beim Tastschnitt-
verfahren (h = 1µm). Allerdings ist die Größe des gemessen Ausschnitts zu klein, um
Aussagen über den nicht-fraktalen Bereich bei größeren Wellenlängen treffen zu können.
Beim Tastschnittverfahren ist die geringere Auflösung immer noch ausreichend um ne-
ben σz die fraktale Dimension des Profils identifizieren zu können. Die Steigungen beider
gemessenen Strukturfunktionen stimmen gut überein. Da bei beiden Messungen nicht
der selbe Ausschnitt auf der Probe abgetastet wurde, sind beide Kurven nicht deckungs-
gleich.
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Bild 2.5: Gemessene Strukturfunktion einer funkenerodierten Aluminiumoberfläche

Berry und Blackwell [4] fanden die in Bild 2.6 dargestellte Approximation der Struk-
turfunktion:

S(xk) = 2σ2
z

{

1 − exp

[

−
(

xk

xT

)4−2Dp

]}

. (2.15)

Dabei beschreibt die Transitionslänge xT den Übergang vom fraktalen zum stationären
Verhalten. Die Strukturfunktion kann interpretiert werden als ein Maßstab für den Anteil
der unterschiedlichen Wellenlängen an der gesamten Rauheit des gemessenen Profils.
Wird die fraktale Dimension größer, wird die Steigung der Strukturfunktion in fraktalen
Bereich geringer. Das führt dazu, dass die Asperiten mit kleiner werdenden Wellenlängen
nicht so schnell verschwinden. Im isotropen Fall kann die fraktale Dimension D einer
Oberfläche aus der fraktalen Dimension des Profils berechnet werden [65]:

D = Dp + 1 . (2.16)

Eine weitere Möglichkeit die Rauheit einer Oberfläche zu beschreiben, ist die Verwendung
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Bild 2.6: Strukturfunktion nach Berry und Blackwell

der Autokorrelationsfunktion, die durch

ACF(xk) =
1

N − k

N−k
∑

i=1

zi+kzi k = 1, ..., N − 1 . (2.17)

beschrieben wird. Mit einer einfachen algebraischen Umformung wird die in Gleichung
(2.13) angegebene Strukturfunktion durch die Varianz der Höhen (2.6) und der Auto-
korrelationsfunktion (2.17) ausgedrückt:

S(xk) = 2
(

σ2
z − ACF(xk)

)

. (2.18)

Die Darstellung der Autokorrelationsfunktion ist im doppelt logarithmischen Diagramm
sehr rauschig. Daher wird zur Identifikation der drei intrinsischen Parameter σz, Dp und
xT die Strukturfunktion verwendet [92].





Kapitel 3

Kontakt rauer metallischer

Oberflächen

Wenn ein Körper über einen anderen Körper gleitet, ist nach den beiden Gesetzen von
Amontons die dazu notwendige Tangentialkraft proportional zur Normalkraft und un-
abhängig von der scheinbaren Kontaktfläche A0. Bowden und Tabor [7] erklären die
Amontonsschen Gesetze dadurch, dass durch die Deformation der Oberflächenrauhei-
ten die wahre Kontaktfläche Ar proportional zur Normalkraft anwächst. Aufgrund von
Adhäsion entsteht dort eine Verbindung zwischen den Kontaktpartnern. Um die Körper
relativ zueinander bewegen zu können, muss die durch die Tangentialkraft aufgebrachte
Schubbeanspruchung größer sein als die Schubfestigkeit der adhäsiven Verbindung.

Dieses Kapitel beginnt mit der Beschreibung des Normalkontakts. Dabei werden Kon-
taktmodelle sowohl für den plastischen als auch für den elastischen Normalkontakt vor-
gestellt. Für beide Fälle kann eine lineare Beziehung zwischen der Normalkraft FN und
der wahren Kontaktfläche Ar hergestellt werden. Das elastische Normalkontaktmodell
von Bush, Gibson und Thomas [8] wird in Kapitel 5.2 für fraktal-reguläre Oberflächen
erweitert.

Im darauf folgenden Abschnitt werden grundlegende Untersuchungen des Tangential-
kontakts und die beiden wichtigsten Reibmechanismen, die beim Kontakt von trockenen
metallischen Oberflächen auftreten können, vorgestellt: Adhäsion und Abrasion. Die-
se können zusammen mit anderen Effekten, wie Materialermüdung oder Oxidation zu
einem Verschleiß der Oberflächen führen. Des Weiteren wird am Ende dieses Kapitels
näher auf das Kontaktverhalten von Fügestellen eingegangen. Dabei hat das Gleiten
von Teilbereichen der Kontaktfläche einen großen Einfluss auf das Dämpfungsverhalten,
welches durch die vorgestellten Modelle beschrieben werden kann.

3.1 Normalkontakt

3.1.1 Plastisches Kontaktverhalten

Kommen zwei raue metallische Oberflächen zum ersten mal in Kontakt, gehen Bowden

und Tabor [7] in ihrem Kontaktmodell von einer plastischen Verformung der Asperiten
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aus. Besteht ein Asperit aus einer ideal glatten kugelförmigen Spitze mit dem Radius R
und wird mit einer Last FN gegen eine weichere ebene Oberfläche gedrückt, würde sich
für den elastischen Fall nach der Hertzschen Theorie [40] eine Kontaktfläche mit dem
Radius

r =

(

3FNR

4E∗

)1/3

(3.1)

ergeben. Der äquivalenten E-Modul E∗ berechnet sich mit den E-Moduli Ei und Pois-
sonzahlen νi der beiden Kontaktpartner zu:

E∗ =

(

1 − ν2
1

E1

+
1 − ν2

2

E2

)

−1

. (3.2)

Die wahre Kontaktfläche Ar = πr2 ist somit proportional zu F
2/3
N .

Es kommt zum plastischen Fließen des Materials, wenn der mittlere Druck die Fließ-
grenze σF des weicheren Materials überschreitet. Der Punkt, an dem die erste plastische
Verformung statt findet, befindet sich unter der Oberfläche (z.B. bei 0.48r für ν = 0.3),
wo nach der Hertzschen Theorie die maximalen Schubspannungen auftreten. Die Ver-
formung um diesen Punkt herum ist zum größten Teil noch elastisch. Bei einer weiteren
Lasterhöhung steigt die Größe der plastischen Region an und bei einem mittleren Druck
von

pm ≈ 3 × σF (3.3)

ist der Bereich unter der Kontaktfläche vollständig plastifiziert. Der Proportionalitäts-
faktor 3 wurde in [7] für mehrere unterschiedliche Metalle experimentell bestimmt. Selbst
wenn die Last weiter erhöht wird und die Größe der verformten Fläche anwächst, ist un-
ter der Vorraussetzung, dass keine Kaltverfestigung auftritt, die Beziehung (3.3) immer
noch gültig, so dass nach Bowden und Tabor gilt:

Ar =
FN

H
, (3.4)

wobei der konstant bleibende mittlere Druck des weicheren Kontaktpartners im Folgen-
den als Härte H bezeichnet wird. Aufgrund der sehr kleinen Radien der Asperiten ist
der Druck selbst bei einer sehr niedrigen Normalkraft FN so hoch, dass der Kontaktbe-
reich im Falle des Erstkontakts vollständig plastifiziert. Des Weiteren sind bei niedrigen
Lasten nur wenige sehr hohe Asperiten in Kontakt, wodurch die wahre Kontaktfläche
sehr klein ist.

Die proportionale Beziehung (3.4) gilt zwar nur für den Fall, dass der Werkstoff nicht
kaltverfestigt, aber durch die Oberflächenbearbeitung ist bereits eine starke Verfestigung
der Asperiten eingetreten, so dass die Gleichung im Falle des Kontakts rauer Oberflächen
eine gute Näherung darstellt [7]. Das Einsetzen von FN = pA0 in Gleichung (3.4) führt
auf

Ar

A0

=
p

H
. (3.5)

Auf der Basis des Kontaktmodells von Bowden und Tabor entwickelten Tsukizoe

und Hisakado [78] ein statistisches Modell für den Kontakt von rauen Oberflächen.
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Sie gehen dabei von einer rein plastischen Verformung und einer Normalverteilung der
Oberflächenhöhen aus. In diesem Fall wird die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion durch

φ(z) =
1

σz

√
2π

exp

(

− z2

2σ2
z

)

(3.6)

beschrieben.

Das Verhältnis zwischen der wahren und der scheinbaren Kontaktfläche in Abhängig-
keit von dem Abstand g der beiden Oberflächen berechnet sich unter Verwendung der
Normierung s = z/σz zu:

Ar

A0

=

∞
∫

g

φ(z)dz =
1√
2π

∞
∫

g/σz

exp

(

−1

2
s2

)

ds . (3.7)

Dabei wird die Verdrängung des verformten Materials vernachlässigt. Diese Annahme
stellt deshalb nur für kleine bis mittlere Lasten eine gute Näherung dar.

Eine geschlossene Integration von Gleichung (3.7) ist nicht möglich. Sie lässt sich aber
durch

Ar

A0

=
1

2
erfc

(

g√
2σz

)

. (3.8)

mit der komplementären Fehlerfunktion erfc ausdrücken, siehe auch [8, 48, 59].

Das Einsetzen von Gleichung (3.8) in Gleichung (3.5) führt auf das Verhältnis zwischen
Druck und Abstand:

p(g) =
H

2
erfc

(

g√
2σz

)

. (3.9)

3.1.2 Elastisches Kontaktverhalten

In vielen Anwendungsfällen ist die elastische Verformung während des Normalkontakts
von einem größeren Interesse als die plastische Verformung. So werden Maschinenteile
in Millionen von Lastzyklen beansprucht, so dass die Oberflächen irgendwann einen Zu-
stand erreichen, bei dem eine erneute Wiederbelastung nur noch elastische Verformungen
verursacht [54].

Wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben, ist nach der Hertzschen Theorie während des Normal-
kontakts eines einzelnen kugelförmigen Asperiten die wahre Kontaktfläche Ar proportio-
nal zu F

2/3
N . Archard [1] führte ein Modell ein, das aus einer Hierarchie von Hertzschen

Kontakten besteht. Jeder kugelförmige Asperit besitzt mehrere kleinere Asperiten, die
wiederum noch kleinere Asperiten besitzen (siehe Bild 3.1). Er zeigt damit, dass für einen
rein elastischen Kontakt die Beziehung Ar ∝ FN immer weiter angenähert wird, je mehr
Hierarchieebenen miteinbezogen werden. Bei der Modellannahme wird somit berücksich-
tigt, dass sich bei realen Oberflächen bei Erhöhung der Last nicht nur die vorhandene
Kontaktfläche vergrößert, sondern auch neue lokale Kontaktflächen entstehen.

Eines der bekanntesten Kontaktmodelle für den elastischen Normalkontakt wurde von
Greenwood und Williamson [32] entwickelt. Sie trafen die Annahme, dass alle As-
periten eine sphärische Spitze mit den gleichen Krümmungsradius R haben. Eine Ober-
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a)

b)

c)

Bild 3.1: Archard-Modell mit Hierarchie aus Asperiten mit unterschiedlich großen Ra-
dien, R3 ≪ R2 ≪ R1: a) Ar ∝ W 4/5; b) Ar ∝ W 14/15; c) Ar ∝ W 44/45 [1]

fläche mit solchen Asperiten, deren Spitzenhöhen zufallsverteilt sind, befindet sich im
Kontakt mit einer Ebene.

Wenn die Referenzebenen von zwei Flächen, die sich im Kontakt befinden, den Ab-
stand g haben, dann sind die Asperiten in Kontakt, deren Spitzenhöhe zs größer als g
ist. Die Wahrscheinlichkeit P , dass die Asperiten in Kontakt kommen lautet mit der
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion φ(zs) für die Zufallsverteilung der Spitzenhöhen:

P (zs > g) =

∫

∞

g

φ(zs)dzs . (3.10)

Für einen einzelnen Asperiten lassen sich bei einer Annäherung a = zs − g die Kontakt-
fläche

A1 = πRa (3.11)

und die Last

F1 =
4

3
E∗R1/2a3/2 (3.12)

nach der Hertzschen Theorie berechnen.

Mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion berechnet sich dann die mittlere Kontakt-
fläche Am zu

Am = πR

∫

∞

g

(zs − g)φ(zs) dzs (3.13)

und für insgesamt N Asperiten beträgt die gesamte Kontaktfläche

Ar = πNR

∫

∞

g

(zs − g)φ(zs) dzs . (3.14)
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Analog dazu lässt sich die Gesamtlast berechnen:

FN =
4

3
NE∗R1/2

∫

∞

g

(zs − g)
3

2 φ(zs) dzs . (3.15)

Der Abstand g und die Spitzenhöhen zs werden bezüglich der Standardabweichung σ
der Spitzenhöhenverteilung der Asperiten normiert. Mit s = zs/σ, ζ = g/σ und der
Oberflächendichte der Asperiten η = N/A0 berechnen sich die Kontaktfläche Ar und der
Druck p = FN/A0 zu:

Ar = πηA0Rσ

∫

∞

ζ

(s − ζ)φ∗(s)ds , (3.16)

p =
4

3
ηE∗R

1

2 σ
3

2

∫

∞

ζ

(s − ζ)
3

2 φ∗(s)ds . (3.17)

Die normierte Höhenverteilung φ∗(s) ist so skaliert, dass deren Standardabweichung dem
Wert 1 entspricht.

Wenn angenommen wird, dass die Spitzenhöhenverteilung keine Gauß- sondern eine
exponentielle Verteilung mit φ∗(s) = e−s ist, dann sind die beiden Gleichungen (3.16)
und (3.17) exakt lösbar:

Ar = π(ηRσ)A0e
−ζ , (3.18)

p =
√

π(ηRσ)E∗

√

σ

R
e−ζ . (3.19)

Das Eliminieren des normierten Abstandes ζ führt dann schließlich auf ein proportionales
Verhältnis zwischen der Last und der wahren Kontaktfläche:

Ar

A0

= p

√
πR

E∗
√

σ
. (3.20)

Auch wenn die Spitzenhöhenverteilung vieler Oberflächen eher einer Gauß- als einer
exponentiellen Verteilung entspricht, ist dies eine gute Näherung für die oberen 25 %
der Asperiten der meisten Oberflächen [32].

Die Hauptidee des Greenwood-Williamson-Modells, nämlich dass sich auf einer
Oberfläche kugelförmige Asperiten mit einer zufälligen Spitzenhöhenverteilung befinden
und sich nach der Hertzschen Theorie elastisch verformen, wurde schon 1940 von Zhu-

ravlev veröffentlicht und in [101] vom Russischen ins Englische übersetzt. Im Gegensatz
zu Greenwood und Williamson geht Zhuravlev von einer linearen Höhenverteilung
der Spitzen aus. Durch die Annahme einer Gaußschen Höhenverteilung wird die Rauheit
einer realen Oberfläche vom Greenwood-Williamson-Modell besser beschrieben.

Greenwood und Williamson entwickelten einen Plastizitätsindex ψ, um den Über-
gang vom elastischen zum plastischen Verhalten zu beschreiben [32]. Unter der Verwen-
dung der Hertzschen Theorie, wird für den Kontakt Kugel gegen Ebene der Druck
durch den von Bowden und Tabor bestimmten Härtewert H begrenzt. Die daraus
berechnete Verformung ak bezeichnet den elastischen Anteil bis zum Einsetzen des plas-
tischen Fließens. Mit a∗

k = ak/σ wird der Plastizitätsindex

ψ = (a∗

k)
−1/2 =

E∗

H

√

σ

R
(3.21)
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und der plastische Anteil der wahren Kontaktfläche berechnet

Ap = πηA0Rσ

∫

∞

ζ+a∗

k

(s − ζ)φ∗(s)ds . (3.22)

In Beispielrechnungen zeigen Greenwood und Williamson, dass bei ψ < 0.6 die
Last sehr hoch sein muss, um ein plastisches Fließen herbeizuführen. Bei ψ > 1 reichen
marginal kleine Lasten schon aus, um die Asperiten plastisch zu verformen [32]. Bei den
meisten Oberflächen ist letzteres der Fall, so dass bei der Erstbelastung die Verformung
nahezu rein plastisch ist.

Eine Weiterentwicklung des Greenwood-Williamson-Modells stellt das Modell von
Bush, Gibson und Thomas [8] dar. Das in der Literatur oft genannte BGT-Modell
verwendet zur statistischen Beschreibung der Oberfläche das Random-Process-Modell
nach Nayak [58]. Es geht von einer isotropen Oberfläche und einer multivariaten Nor-
malverteilung der Höhen und deren ersten und zweiten Ableitungen aus. Die Parame-
ter der Verteilung sind abhängig von den Momenten des Leistungsdichtespektrums. Die
Rauheitsspitzen werden durch Paraboloide ersetzt, deren Höhen- und Hauptkrümmungs-
verteilungen durch das Random-Process-Modell beschrieben werden. Bush et al. zeigen
bei einem Vergleich der Materialanteile, dass Paraboloide eine raue Oberfläche besser
approximieren als kugelförmige Asperiten.

Der Kontakt der rauen Oberfläche, bestehend aus Paraboloiden, mit einer ebenen Fläche
wird rein elastisch nach der Theorie von Hertz berechnet [8]. Bush et al. fanden die
Beziehung

Ar

A0

=
1

2γ
√

2π
exp

(

−γ2

2

)

(3.23)

zwischen der wahren Kontaktfläche und dem dimensionslosen Abstand γ = g/σz sowie
die Last-Abstands-Beziehung

p(γ) =
E∗

2π

√

ml2

2

1

γ
exp

(

−γ2

2

)

. (3.24)

Dabei ist ml2 das zweite Moment des Leistungsdichtespektrums G(ω), welches sich nach
dem Wiener-Khinchin-Theorem aus der Fouriertransformation der Autokorrelations-
funktion ACF(x) des Rauheitsprofils berechnen lässt:

G(ω) =
1

π

∫

∞

−∞

ACF(x) exp(iωx) dx . (3.25)

Nach Nayak [58] gibt es folgende Beziehung zwischen ml2 und der Standardabweichung
σs der Steigung des Rauheitsprofils, die in Gleichung (2.9) definiert wurde:

σs =
√

ml2 . (3.26)

Die Eliminierung des Abstands in den Gleichungen (3.23) und (3.24) führt dann schließ-
lich auf ein lineares Verhältnis zwischen Last und wahrer Kontaktfläche, das nur abhängig
ist von dem Hertzschen Elastizitätsmodul E∗ und der Standardabweichung σs der Stei-
gung des Rauheitsprofils:

Ar

A0

=
p

E∗

√

π

ml2

. (3.27)
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3.2 Tangentialkontakt

3.2.1 Grundlegende Untersuchungen

Guillaume Amontons veröffentlichte 1699 die nach ihm benannten Kontaktgesetze.
Das erste Gesetz besagt, dass die Reibkraft FR proportional zur Normalkraft FN ist:

FR = µ × FN . (3.28)

Dabei war es Leonhard Euler, der einige Jahre später die Proportionalitätskonstan-
te µ als Reibkoeffizient einführte [90]. Nach dem zweiten Amontonsschen Gesetz ist
die Reibkraft unabhängig von der scheinbaren Kontaktfläche zwischen den beiden Kon-
taktpartnern. Amontons erkannte, dass Oberflächen nicht ideal glatt sind und bei
der Reibung Arbeit verrichtet werden muss, um entweder die Asperiten zu verformen
oder um den oberen Kontaktpartner entgegen der Normalkraft über diese hinweg zu
heben. John Desagulier kritisierte diese Erklärung, da experimentelle Untersuchun-
gen gezeigt haben, dass bei glatten Oberflächen der Gleitwiderstand oft höher als bei
raueren Oberflächen ist. Er erklärte dies dadurch, dass es während dem Kontakt zu einer
Adhäsion von Teilbereichen in der Kontaktfläche kommt [90]. Reibuntersuchungen mit
unterschiedlichen Parametern führte Charles Coulomb durch. Er machte dabei die
Beobachtung, dass die Reibung unabhängig von der Gleitgeschwindigkeit ist [7]. Diese
auch heutzutage häufig verwendete Beziehung stellt allerdings eine Idealisierung dar.
Oft fällt der Reibkoeffizient µ mit wachsender Relativgeschwindigkeit zunächst ab.

Wird der Kontakt von rauen Oberflächen betrachtet, dann kann davon ausgegangen
werden, dass sich der gesamte Gleitwiderstand aus den Widerständen der Teilbereiche
der wahren Kontaktfläche Ar zusammensetzt [90]. Ist der Schubwiderstand τR der Kon-
taktfläche konstant, dann berechnet sich die Reibkraft durch

FR = Ar × τR . (3.29)

Um eine Übereinstimmung mit den Amontonsschen Gesetzen herzustellen, ist eine li-
neare Beziehung zwischen Last und Kontaktfläche notwendig: FN ∝ Ar. Wie die im
vorherigen Kapitel beschriebenen Normalkontaktmodelle zeigen, wird die Proportiona-
lität sowohl im plastischen [7] als auch im elastischen Fall [1, 8, 32] erreicht. Da der
Reibkoeffizient µ nicht nur von den Kontaktpartnern abhängig ist, sondern auch zum
Beispiel von der Reibgeschwindigkeit, dem Schmierzustand der Oberflächen oder auch
dem Zustand der Umgebung, wird der Schubwiderstand τR zusätzlich beeinflusst.

Im Fall des Kontakts von trockenen metallischen Oberflächen wird die Reibung zum
größten Teil von zwei Hauptmechanismen beeinflusst, die in den nächsten beiden Ab-
schnitten beschrieben werden: Adhäsion und Abrasion [7, 90, 94].

3.2.2 Adhäsion

Eines der wichtigsten Modelle, die die Reibung infolge von Adhäsion erklären, stammt
von Bowden und Tabor [7]. Da die wahre Kontaktfläche viel kleiner als die scheinbare
Kontaktfläche ist, entstehen in einigen Teilbereichen lokal sehr hohe Drücke. Dadurch
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nähern sich die Atome in den äußeren Schichten, insbesondere bei trockenen gereinigten
Oberflächen, sehr stark an und es entstehen lokal adhäsive Verbindungen. Um diese ab-
zuscheren, muss die Schubfestigkeit τmax des schwächeren Materials überwunden werden:

FR = Ar × τmax . (3.30)

Das Einsetzen der Gleichungen (3.4) und (3.30) in Gleichung (3.28) führt auf folgenden
Beziehung für den Reibkoeffizienten:

µ =
FR

FN

=
τmax

H
. (3.31)

Für den Fall, dass H = 3×σF und sich die Schubspannung zu τmax = σF /2 nach Tres-

ca [39] berechnen lässt, beträgt damit der Reibkoeffizient µ = 1/6. Gleichung (3.31)
befindet sich in Übereinstimmung mit den Amontonsschen Gesetzen, da der Reibkoef-
fizient unabhängig von der Last und der wahren Kontaktfläche ist. Allerdings stellt die
Annahme, dass der Reibkoeffizient bei Adhäsion nur von den Festigkeitseigenschaften
des weicheren Kontaktpartners abhängt eine starke Vereinfachung dar.

Ein Effekt, der zu einer Vergrößerung des Reibkoeffizient führt, ist das Kontaktwachs-
tum, das in der englischsprachigen Literatur als Junction Growth bezeichnet wird. Das
Kontaktwachstum entsteht dadurch, dass eine normal belastete Kontaktfläche zusätzlich
tangential belastet wird. Wird die Normalkraft konstant gehalten, kommt es durch die
Schubbeanspruchung zu einem weiteren plastischen Fließen der sich im Kontakt befin-
denden Asperiten, wodurch die Kontaktfläche anwächst.

3.2.3 Abrasion

Werden tangential belastete Oberflächen untersucht, so ist die Reibrichtung in Form
von Riefen sichtbar. Diese plastischen Deformationen entstehen durch Abrasion. Dabei
werden Asperiten eines härteren Kontaktpartners oder einzelne freie Partikel über eine
weichere Oberfläche gezogen. Die Partikel befinden sich zum Beispiel auf verschmutzten
Oberflächen oder sie entstehen durch Abrieb während des Betriebs. Beim Auftreten von
Abrasion erhöht sich die durch die Adhäsion übertragbare Reibkraft zusätzlich. In einfa-
chen Reibmodellen wird der Reibkoeffizient infolge der Abrasion zu dem Reibkoeffizient
der Adhäsion hinzu addiert.

Bei der folgenden Modellierung wird angenommen, dass die Geometrie der Asperiten
bzw. der Partikel entweder kegel- [59] oder kugelförmig [90] ist. Beim Aufbringen der
Reibkraft enstehen Riefen mit einer Querschnittsfläche A′ auf die der Druck p′ wirkt:

FR = A′ × p′ . (3.32)

Im Falle eines Kegels ist

FR =
w2

4
tan ϑ × p′ . (3.33)

Dabei ist w die Breite der Riefe und ϑ der komplementäre Halbwinkel des Kegels. Für
eine Kugel mit einem Radius R lautet der Ausdruck für die Reibkraft:

FR = R2

{

arcsin
w

2R
− w

2R

√

1 − w2

4R2

}

× p′ . (3.34)
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Ab Einsetzen der Tangentialbewegung wird die Normallast nur noch von der vorderen
Hälfte des Eindringkörpers getragen. Daraus folgt für beide Geometrien:

FN =
πw2

8
× H . (3.35)

Wird wie in normaler Richtung davon ausgegangen, dass auch tangential der Druck durch
die Härte H begrenzt wird, dann beträgt p′ = H. Das Teilen der jeweiligen Reibkraft aus
den Gleichungen (3.33) und (3.34) durch die in Gleichung (3.35) angegebene Normalkraft
führt auf die Reibkoeffizienten

µKegel =
2

π
tan ϑ (3.36)

und
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2

π
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(3.37)

für die Abrasion eines Kegels und einer Kugel.

Dabei wird deutlich, dass µKegel nur von der Steigung des Kegels abhängt und nicht von
der Größe der Eindringung. Bei einer Kugel ist der Reibkoeffizient von dem Term w/2R
abhängig und kann bei einer großen Eindringung sehr stark ansteigen.

3.2.4 Verschleißmechanismen

Während der Reibung entstehen Oberflächenschäden, die mit einem Materialverlust der
Oberfläche verbunden sind. Durch den Einsatz von Schmiermitteln kann der Verschleiß
deutlich verringert werden. Die Größe und die Art des Verschleißes hängt neben dem
Schmierzustand von der Normallast, Gleitgeschwindigkeit, Temperatur, Oberflächen-
geometrie sowie mechanischen, thermischen und chemischen Materialeigenschaften der
Kontaktpartner ab. In vielen Fällen treten mehrere Verschleißarten gleichzeitig auf. Im
Folgenden werden einige häufig in der Praxis vorkommende Verschleißmechanismen vor-
gestellt, siehe auch Williams [90].

Adhäsiver Verschleiß:

Sich berührende Asperiten haften aufgrund von lokal hohen Drücken aneinander. Wegen
der tangentialen Belastungen werden die entstandenen Verbindungen wieder auseinan-
der geschert. Dadurch können die Asperiten des weicheren Werkstoffs entfernt werden
und haften anschließend entweder auf der härteren Oberfläche oder lösen sich ab. Der
Abrieb kann sich durch das Rollen zwischen den beiden Kontaktpartnern weiter plas-
tisch verformen oder sich durch Oxidation chemisch verändern. Die Metalloxid-Partikel
führen aufgrund ihrer Härte zu einen zusätzlichen abrasiven Verschleiß. Schwere Schäden
entstehen aufgrund von Reibverschweißen bei sehr hohen Normallasten. Werden die ver-
schweißten metallischen Verbindungen abgeschert, so wachsen die verschweißten Fläche
aufgrund des Junction Growth weiter an. Adhäsion tritt besonders stark bei unzurei-
chender Schmierung und gleicher Materialpaarung auf.
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Abrasiver Verschleiß:

Abrasiver Verschleiß wird durch härtere Asperiten oder Partikel, die über eine weiche-
re Oberflächen gezogen werden, verursacht (siehe Kapitel 3.2.3). Die Partikel kommen
durch Verschmutzung auf die Oberfläche oder entstehen während der Reibung. Der ab-
rasive Verschleiß hinterlässt Oberflächentopographien mit Kratzern und Rillen entlang
der Gleitrichtung.

Einlaufen:

Während des Einlaufens verändern mehrere Verschleißmechanismen, wie Adhäsion und
Abrasion, die Geometrie der Oberfläche, so dass sich beide Kontaktpartner aneinander
angleichen. Nach der Einlaufphase ist der Reibzustand aufgrund eines niedrigen Ver-
schleißes sehr stabil.

Delamination:

Die Delamination wird durch härtere Asperiten induziert, die eine weichere Oberfläche
bei einer sich ständig wiederholenden Schubbelastung immer weiter deformieren. Es kann
unter der Oberfläche in der Nähe von Poren und Fehlstellen zu einer Entstehung von
Rissen kommen. Bei einer weiteren Belastung breiten sich diese aus, wachsen zusammen
und führen entlang der Oberfläche zu einer Delamination von länglichen dünnen Plätt-
chen.

Tribooxidation:

Bei großen Geschwindigkeit kann es zu einer Oxidation von metallischen Kontaktpart-
nern kommen. Die Höhe des Verschleißes hängt von der Oxidationsneigung des Werk-
stoffs und von der Umgebungsluft ab. Selbst bei Gleitgeschwindigkeiten von 1 m/s kann
es zu Blitztemperaturen von 700◦C kommen. Dabei oxidiert sowohl der Abrieb als auch
die äußere Schicht. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist die Oxidschicht dünn, lücken-
haft und brüchig und kann von der Oberfläche abgespalten werden. Bei höheren Gleitge-
schwindigkeiten wird die Oxidschicht dicker, aber es kann durch die hohen Temperaturen
zu einem plastischen Fließen oder Schmelzen kommen.

Ermüdungsverschleiß:

Dieser Verschleißmechanismus ist besonders häufig beim Rollkontakt von Lagern zu be-
obachten. Die Oberflächen bestehen aus einem Werkstoff mit einer hohen Festigkeit und
die Oberflächen wurden feinbearbeitet und geschmiert. Dadurch ist in vielen Millionen
Lastzyklen der Verschleiß sehr gering. Dennoch kann es vorkommen, dass aufgrund der
Ermüdung des Werkstoffs nach tausenden Betriebsstunden plötzlich Partikel abplatzen,
die deutlich größer sind, als der Abrieb bei Adhäsion und Abrasion.

Reibkorrosion:

Reibkorrosion kann zwischen Oberflächen auftreten, die sich oszillierend relativ zueinan-
der bewegen. Dabei sind die Amplituden relativ klein und liegen ungefähr im zweistelli-
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gen Mikrometerbereich. Durch die mechanische Reibung wird die Oxidschutzschicht ei-
nes Metalls zerstört, wodurch sauberes hochreaktives Metall freigesetzt wird. Enthält die
Umgebungsluft Sauerstoff, kommt es noch im selben Halbzyklus, bei der die Oberfläche
freigesetzt wird, zu einer erneuten Oxidation. Auf dem Rückweg, wird die neu entstan-
dene Oxidschicht wieder zerstört. Danach beginnt wieder ein neuer Zyklus. Durch diesen
beschrieben Vorgang befindet sich ein Abrieb aus Metalloxiden in der Kontaktfläche, der
aufgrund seiner Härte zu abrasiven Verschleiß führt. Zusätzlich kann es an den Stellen,
an denen keine vollständige Oxidation stattgefunden hat, zu Adhäsion kommen.

3.2.5 Kontaktverhalten von Fügestellen

Fügestellen spielen hinsichtlich des Schwingungsverhaltens bei der Auslegung verschie-
denster Konstruktionen eine wichtige Rolle. Kommt es bei einer Fügestelle zu einer
Relativverschiebung zwischen den Bauteilen, wird aufgrund der Reibung Energie dis-
sipiert. Dieser Mechanismus wird auch als Strukturdämpfung bezeichnet [25]. Weitere
wichtige Dämpfungseffekte sind die Materialdämpfung und die viskose Dämpfung. Die
Materialdämpfung entsteht aufgrund der inneren Reibung bei Verzerrungen des jeweili-
gen Körpers, während die viskose Dämpfung durch Bewegung in viskose Medien auftritt.
Für weiterführende Literatur zur Strukturdynamik und Dämpfung siehe [23, 46, 51, 62].

Im Laufe des Betriebs können Fügestellen wie Schraubenverbindungen oder Querpress-
verbände durch mehrere Millionen von Lastzyklen beansprucht werden. Nach einer Ein-
laufphase (siehe Kapitel 3.2.4) ist das Kontaktverhalten zum größten Teil stabil und
Adhäsion ist der dominierende Reibmechanismus [94]. Bild 3.2 zeigt schematisch eine
Hysteresekurve einer in tangentialer Richtung belasteten Fügestelle mit einem kontinu-
ierlichen Übergang zwischen Haften und Gleiten, wie er beispielsweise von Courtney-

Pratt und Eisner [11], Olofsson [60] und Rauch [72] gemessen wurde. Dabei ist
die tangentiale Flächenlast qT = FT /A0 über der Relativverschiebung ux aufgetragen.

qT

ux

∆qT

∆ux

Bild 3.2: Hysteresekurve mit Mikroschlupfverhalten

Bei einer Umkehrung der Tangentiallast in die entgegengesetzte x-Richtung befinden
sich beide Kontaktpartner zuerst im Haftzustand. Eine Verschiebung findet aufgrund der
Verformung der Oberflächenrauheit statt. In diesem Bereich ist die Beziehung zwischen
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der tangentialen Flächenlast qT und der Relativverschiebung ux linear und der Quotient
wird als tangentiale Haftkontaktsteifigkeit

kT =
∆qT

∆ux

(3.38)

bezeichnet.

Aufgrund von Rauheit und Formfehlern ist der Kontaktdruck in der wahren Kontakt-
fläche unterschiedlich hoch. An einigen Stellen ist er so gering, dass schon direkt nach
der Lastumkehrung bei sehr niedrigen Tangentialkräften lokal ein Gleiten eintritt. Der
Anteil der gleitenden Teilbereiche an der Kontaktfläche Ar ist allerdings noch sehr ge-
ring, wodurch die lineare Beziehung nach Gleichung (3.38) eine gute Näherung darstellt.
Wird die Tangentialkraft weiter erhöht, nimmt der Anteil der Teilbereiche, die sich im
Gleitzustand befinden, immer weiter zu, was an einen degressiven Verlauf der Last-
Verschiebungs-Kurve deutlich wird. Der Zustand, bei dem gleichzeitige einige Teilberei-
che haften während andere gleiten, wird auch als Mikroschlupf bezeichnet. Die Tangen-
tialkraft kann erhöht werden, bis sich die komplette Kontaktfläche im Gleitzustand bzw.
im Makroschlupf befindet. Dabei entspricht die in Bild 3.2 dargestellte Hysterese der
Modellannahme, dass der Reibkoeffizient µ im Verlauf des globalen Gleitens konstant
ist.

Während des Betriebs kann die Kontaktfläche verschiedenen Verschleißmechanismen un-
terliegen, was dazu führen kann, dass es während des Makroschlupfs zu einem Anstieg
der Tangentialkraft kommt. Des Weiteren beschreibt die Hysterese in Bild 3.2 ein stabiles
Kontaktverhalten einer Fügestelle nach mehreren Lastzyklen. Wirkt nur eine Normal-
last auf die Fügestelle, kommt es je nach Länge der Standzeit zu einem Anstieg des
Haftkoeffizienten µ0, der in vielen Fällen höher als der Reibkoeffizient µ ist. Dieser kann
wiederum von der Gleitgeschwindigkeit und anderen Prozessgrößen wie beispielsweise
der Temperatur abhängen, siehe auch [51, 59, 91].

In der Regel ist bei Fügestellen der Makroschlupf unerwünscht und die Strukturdämp-
fung wird durch Reibung im Mikroschlupfbereich verursacht [25]. Zur Beschreibung der
Strukturdämpfung von Fügestellen können rheologische Modelle verwendet werden (sie-
he Bild 3.3). Dabei ist die folgende Betrachtung des Kontaktverhaltens auf trockene
Reibung beschränkt, d.h. es werden keine viskosen Schmierstoffe berücksichtigt. Die
einfachste Möglichkeit die Strukturdämpfung zu modellieren ist die Verwendung eines
Coulomb-Reibelements. Im Gegensatz zu einem viskosen Dämpfer, hängt bei einem
Coulomb-Element die pro Schwingungszyklus dissipierte Energie nicht von der Fre-
quenz ab. Die richtungsabhängige Reibkraft FR = µFNsgn(u̇x) des Elements führt zu
der in Bild 3.4 gestrichelt eingezeichneten rechteckigen Hysterese. Damit zeigt der Ver-
lauf, dass nur ein Haften ohne weitere Verformungen und ein vollständiges Gleiten der
Kontaktfläche, also Makroschlupf, möglich ist.

Durch die Reihenschaltung des Coulomb-Elements mit einem Feder-Element mit der
Steifigkeit c, entsteht dass in Bild 3.3 dargestellte Elasto-Gleit-Element. Mit diesem
Element können elastische Deformationen der Oberfläche wiedergegeben werden, was
auch die eingezeichnete Hysterese in Bild 3.4 zeigt. Um den bei einer realen Fügestel-
le vorhandenen Mikroschlupf beschreiben zu können, wie er auch in Bild 3.2 darge-
stellt ist, werden Modelle verwendet, bei denen Coulomb- und Federelemente in reihe
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ux
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Bild 3.3: Rheologische Modelle zur Beschreibung des Kontaktverhaltens

oder parallel geschaltet werden. Neben Iwan-Elemente, bei denen es sich um eine Rei-
henschaltung, von jeweils parallel geschalteten Coulomb- und Federelemente handelt,
werden häufig Masing-Elemente verwendet [62]. Weitere Ersatzmodelle zur Beschrei-
bung statischer Hysteresen werden in der Arbeit von Lenz [46] analysiert und getestet.
Ein Masing-Element, bestehend aus n parallel geschalteten Elasto-Gleit-Elementen,
ist in Bild 3.3 dargestellt. Die in Bild 3.4 punkt-gestrichelte Hysteresekurve zeigt das
Gleitverhalten eines Masing-Elements, welches aus n = 2 Elasto-Gleit-Elementen mit
unterschiedlichen Reibkräften FR1 und FR2 besteht.

qT

ux

Coulomb-Element

Elasto-Gleit-Element

Masing-Element

Bild 3.4: Hysteresekurven bei unterschiedlichen Reibelementen

Eine noch realistischere Beschreibung des Mikroschlupfverhaltens kann beispielsweise
durch ein Masing-Element mit mehr Elasto-Gleit-Elementen erfolgen. Dadurch erhöht
sich die Anzahl der Parameter, die mit den Daten aus gemessen Hysteresekurven abgegli-
chen werden müssen. Eine weitere weniger aufwendige Möglichkeit ist die Identifikation
der Parameter durch numerische Simulationen der Fügestellen. Dabei müssen bei einer
möglichst realistischen Beschreibung des Kontaktverhaltens Oberflächengeometrien wie
Rauheiten und Formfehler mitberücksichtigt werden.
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Nach der Identifikation der Parameter können die rheologischen Modelle verwendet wer-
den, um das Kontaktvorhalten von Strukturen mit Fügestellen mit der Methode der Fi-
niten Elemente zu berechnen. Dabei ist die Wahl des Kontaktmodells abhängig von der
Kontaktdiskretisierung. Bei einem flächigen Kontakt sind einzelne Elasto-Gleit-Elemente
ausreichend um Mikroschlupfeffekte abbilden zu können. Es wird zwar lokal nur zwischen
Haften und Makroschlupf unterschieden, da aber einige Bereiche haften und andere glei-
ten können, liegt aus globaler Sicht Mikroschlupf vor. Allerdings muss beachtet werden,
dass Mikroschlupf aufgrund von Rauheit und Formfehler auf lokaler Ebener auftritt
und dadurch das globale Kontaktverhalten beeinflusst wird. Soll eine Unterschätzung
des Mikroschlupfs vermieden werden, müssen die verwendeten Kontaktelemente wie bei-
spielsweise die Masing- oder Iwan-Elemente mikroschlupffähig sein. Die Kontaktmo-
dellierung mit solchen Elementen empfiehlt sich auch dann, wenn der Kontakt zwischen
zwei Körpern nicht flächig sondern nur an einen oder wenigen Punkten, entweder aus
Effizienzgründen oder bei sehr kleinen Fügestellen, berechnet wird.



Kapitel 4

Untersuchung des Normalkontakts

In diesem Kapitel wird das Normalkontaktverhalten rauer metallischer Oberflächen
durch numerische Simulationen und Experimente bestimmt. Zur Untersuchung der Rau-
heit werden zuerst die Oberflächen unter Verwendung der drei intrinsischen Parameter
σz, D und xT numerisch generiert. Anschließend erfolgt die Berechnung der elastischen
und plastischen Deformationen der Asperiten mit einem Halbraumkontaktmodell. Für
die Simulation der elastischen Deformation von Formfehler wie Schrägen und Welligkei-
ten sowie deren Einfluss auf das Verformungsverhalten des gesamten Bauteils wird das
kommerziellen Finite-Element-Programm Abaqus 6.7.1 verwendet.

Während der durchgeführten Normalkontaktversuche werden Proben mit unterschiedlich
bearbeiteten Oberflächen getestet. Des Weiteren wird der Einfluss des Werkstoffs und
der Kontaktflächengröße auf das Normalkontaktverhalten und die Reproduzierbarkeit
der Versuchsergebnisse untersucht. Die experimentellen Ergebnisse werden schließlich
mit den Halbraum- und FE-Simulationen verglichen.

4.1 Normalkontakt: Simulation der Rauheit

4.1.1 Generierung von fraktal-regulären Oberflächen

Wie in Kapitel 2.4 gezeigt, können Rauheitsprofile unabhängig von der Messauflösung
durch die Standardabweichung σz der Höhen, der Transitionslänge xT und der fraktalen
Dimension Dp beschrieben werden. Der Ausgangspunkt zur Generierung von fraktal-
regulären Oberflächen ist die Approximation der Strukturfunktion nach Gleichung (2.15).
Mit der Beziehung aus Gleichung (2.18) lässt sich aus der Strukturfunktion die Auto-
korrelationsfunktion für ein Rauheitsprofil in Richtung r mit der entsprechenden Tran-
sitionslänge rT bestimmen:

ACF(rk) = σ2
z exp

[

−
(

rk

rT

)4−2Dp

]

. (4.1)
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Um Oberflächen simulieren zu können, wird die Beziehung

rk

rT

=

√

(

xk

xT

)2

+

(

yk

yT

)2

(4.2)

verwendet und die Autokorrelationsfunktion lässt sich in folgender Form schreiben:

ACF(xk, yk) = σ2
z exp



−
(

(

xk

xT

)2

+

(

yk

yT

)2
)2−Dp



 . (4.3)

Unter der Vorraussetzung, dass die fraktale Dimension in x- und y-Richtung identisch
ist, können mit voneinander unterschiedlichen Transitionslängen xT und yT anisotrope
Oberflächen generiert werden [34].

Nach dem Wiener-Khinchin-Theorem kann durch die Fouriertransformation der Au-
tokorrelationsfunktion das zweiseitige Leistungsspektrum gewonnen werden. Dadurch
sind mit den Amplituden die Absolutbeträge der jeweiligen komplexen Fourierkoeffi-
zienten bekannt. Es fehlen jedoch Informationen über die Phasenverteilung. Deshalb
wird eine gleichmäßige, zufällige Verteilung der Phasen im Intervall [0, 2π] angenommen.
Danach wird eine inverse Fouriertransformation durchgeführt. Damit die Höhendaten
nur reale und keine komplexen Werte enthalten, müssen dabei Symmetriebedingungen
berücksichtigt werden [92].

Die Auflösung der fraktal-regulären Oberfläche wird durch eine Grenzwellenlänge λlim

eingestellt. Alle kleineren Wellenlängen werden herausgefiltert, d.h. die Fourier-Koeffizienten
mit größeren Frequenzen werden auf Null gesetzt. Dadurch kann die selbe Oberfläche mit
unterschiedlichen Auflösungen generiert werden, ohne die Anzahl der Punkte der Ober-
flächendiskretisierung zu verändern. Allerdings ist die maximale Auflösung aufgrund des
Nyquist-Abtasttheorems

fabtast > 2fmax (4.4)

durch die Diskretisierung begrenzt. In diesem Fall bedeutet das, dass der Punktabstand
der diskretisierten Oberfläche kleiner sein muss als λlim/2.

Bild 4.1 zeigt als Beispiel drei fraktal-reguläre Oberflächen mit D = 2.3, σz = 1µm und
xT = 0.1 mm, die mit unterschiedlichen Grenzwellenlängen λlim generiert worden sind.
Die Fläche ist 1×1 mm2 groß und wurde mit 512×512 Punkten diskretisiert. Damit
ergibt sich ein Punktabstand von 1.95µm in beide Richtungen, wodurch für alle drei
Oberflächen das Abtast-Theorem nach Nyquist erfüllt ist.

Um bei der Simulation des Normalkontakts eine Konvergenz der Lösung zu erzielen, muss
die Grenzwellenlängen λlim entsprechend klein gewählt werden. Willner [92] zeigt für
elastische und elastoplastische Normalkontaktberechnungen, dass Rauheitsanteile mit
Wellenlängen, die kleiner als 1/10 der Transitionslänge sind, keinen weiteren Einfluss
auf das Normalkontaktverhalten haben.

In der Arbeit von Hauer [34] wurde die Oberflächenmodellierung erweitert, so dass
nicht-Gaußsche Oberflächen mit einer vordefinierten Schiefe SSk und Kurtosis SKu ge-
neriert werden können.
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a) b) c)

Bild 4.1: Generierte Oberflächen mit D = 2.3, σz = 1µm und xT = 0.1 mm für drei
unterschiedliche Grenzwellenlängen: a) 125µm; b) 31.25µm; c) 7.81µm

4.1.2 Das Halbraummodell für den reibungsfreien

Normalkontakt

Die Geometrie der beiden zu belastenden Oberflächen ist gegeben durch die Höhendaten
z1(x, y) und z2(x, y), die entweder durch Oberflächenmessungen oder durch Generierung
von fraktal-regulären Oberflächen mit den intrinsischen Parametern D, xT und σz in
diskreter Form vorliegen. Die Höhendaten beziehen sich auf die Mittelebene der rauen
Oberfläche, so dass deren Mittelwert Null beträgt. Mit dem Anfangsabstand der beiden
Oberflächen

g(x, y) = z1(x, y) − z2(x, y) (4.5)

und einer vorgegebenen Annäherung a berechnet sich die Verschiebung ūz(x, y) aus der
lokalen geometrischen Überschneidung zu

ūz(x, y) = a − g(x, y) . (4.6)

Ist die geometrische Überschneidung positiv, liegt der Punkt in der potentiellen Kon-
taktfläche, während bei einer negativen Überschneidung die Oberflächen voneinander
getrennt sind.

Für die Berechnung der Druckverteilung wird das Halbraumkontaktmodell nach Kal-

ker [41] verwendet. Es basiert auf einen Variationsansatz, bei dem das komplementäre
Gesamtpotenzial V ∗, das durch

V ∗ = U∗

E −
∫

Γ

tiūi dΓ . (4.7)

gegeben ist, minimiert werden soll. Dabei ist U∗

E die innere komplementäre Energie
des elastischen Körpers. Das äußere komplementäre Potenzial berechnet sich aus den
Oberflächenlasten ti und den vorgeschriebenen Verschiebungen ūi auf der Kontaktfläche
Γ. Im Fall des reibungsfreien Normalkontakts ist die totale komplementäre potentielle
Energie gegeben durch

V ∗ = U∗

E −
∫

Γ

pūz dΓ , (4.8)

wobei p der Kontaktdruck ist, und ūz ist die vorgeschriebene Verschiebung, die durch
Gleichung (4.6) gegeben ist.
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Für linear elastisches Materialverhalten entspricht die innere komplementäre Energie U∗

E

der inneren Energie UE, die gleich der verrichteten Arbeit der äußeren Kräfte ist, so dass

UE =
1

2

∫

Γ

puz dΓ (4.9)

durch Oberflächenlasten und Verschiebungen ausgedrückt werden kann. Wird dieses Er-
gebnis in die Ausgangsgleichung (4.8) eingesetzt, dann kann das komplementäre Ge-
samtpotenzial geschrieben werden als

V ∗ =
1

2

∫

Γ

puz dΓ −
∫

Γ

pūz dΓ . (4.10)

Bei rauen Oberflächen findet der Kontakt an den Spitzen der höchsten Asperiten statt.
Die wahre Kontaktfläche ist sehr viel kleiner als die Oberflächen der beiden Kontaktpart-
ner [77]. Die Kontaktspannungen liegen hochkonzentriert im Bereich des Kontakts vor
und nehmen mit größeren Abstand schnell wieder ab, wodurch sie nahezu unabhängig
von der Form des Körpers außerhalb der Kontaktfläche sind. Für die Kontaktberech-
nung können die Kontaktpartner in guter Näherung als elastischer Halbraum betrachtet
werden [40]. Die Beziehung zwischen der Verschiebung uz der beiden Körper und den
Druck p wird für einen normal belasteten elastischen Halbraum durch die Boussinesq-
Lösung [40] beschrieben:

uz(x, y) =
1

πE∗

∫

Γ

p(ξ, η)

ρ
dΓ . (4.11)

Dabei ist
ρ =

√

(x − ξ)2 + (y − η)2 (4.12)

der Abstand zwischen der Belastung bei (ξ, η) und der Verschiebung bei (x, y).

Wie Bild 4.2 zeigt, wird die Kontaktfläche in M rechteckige 2α × 2β große Elemente
diskretisiert. Bei einer feinen Diskretisierung kann der Kontaktdruck in jedem Element
als konstant angenommen werden, so dass für die Beziehung zwischen Verschiebung und
Druck gilt:

(uz)k =
M

∑

l=1

C
(zz)
kl pl . (4.13)

Die jeweiligen Elemente der normalen Nachgiebigkeitsmatrix

C
(zz)
kl =

1

πE∗

∫ α

−α

∫ β

−β

1

ρkl

dηdξ (4.14)

beschreiben das Verhältnis zwischen dem konstanten Druck pl auf Element l und der
Verschiebung (uz)k in der Mitte des Elements k. Der Abstand ρkl ist definiert durch

ρkl =
√

(xk − xl − ξ)2 + (yk − yl − η)2 (4.15)

mit den entsprechenden Mittelpunktskoordinanten des Lastelements (xl, yl) und des Ver-
schiebungselements (xk, yk). Das Integral über die rechteckige Fläche in Gleichung (4.14)
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xxk xl

y

yk

yl

2α

2β
ξ

η

Bild 4.2: Diskretisierung der Oberfläche

kann geschlossen gelöst werden und führt auf folgendes Ergebnis [40]:

C
(zz)
kl =

1

πE∗

{

(xk − xl + α) ln

[

yk − yl + β +
√

(yk − yl + β)2 + (xk − xl + α)2

yk − yl − β +
√

(yk − yl − β)2 + (xk − xl + α)2

]

+ (yk − yl + β) ln

[

xk − xl + α +
√

(yk − yl + β)2 + (xk − xl + α)2

xk − xl − α +
√

(yk − yl + β)2 + (xk − xl − α)2

]

+ (xk − xl − α) ln

[

yk − yl − β +
√

(yk − yl − β)2 + (xk − xl − α)2

yk − yl + β +
√

(yk − yl + β)2 + (xk − xl − α)2

]

+ (yk − yl − β) ln

[

xk − xl − α +
√

(yk − yl − β)2 + (xk − xl − α)2

xk − xl + α +
√

(yk − yl − β)2 + (xk − xl + α)2

] }

. (4.16)

In diskretisierter Form kann das komplementäre Gesamtpotenzial mit der eingesetzten
Boussinesq-Lösung geschrieben werden als

V ∗ =
1

2

M
∑

k=1

pk

(

M
∑

l=1

C
(zz)
kl pl

)

−
M

∑

k=1

pk(ūz)k . (4.17)

Das Minimieren bezüglich des Drucks führt auf das lineare Gleichungssystem

M
∑

l=1

C
(zz)
kl pl − (ūz)k = 0 −→ C(zz)p = ūz , (4.18)

dass durch eine Gauss-Seidel-Iteration für die unbekannten Drücke p gelöst wird. Während
der Iteration wird die Nebenbedingung

pl ≥ 0, l = 1, ...,M (4.19)

beachtet, wodurch keine Zugkräfte in der Kontaktfläche erlaubt sind. Die negativen
Drücke werden während der Iteration zu Null gesetzt. Dadurch werden nur Kontakt-
elemente mit positiven Drücken in der Nachgiebigkeitsmatrix C(zz) berücksichtigt. Sie
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bilden dann schließlich die wahre Kontaktfläche Ar. Die Konvergenz des Iterationsver-
fahrens, die durch eine Unterrelaxation beschleunigt wird, ist sichergestellt, da C(zz)

symmetrisch und positiv definit ist [77].

Es wird zusätzlich eine elastische Korrekturberechnung durchgeführt, um die Verformung
des Grundmaterials von der berechneten Gesamtverformung abzuziehen. Wenn für die
Berechnung des Kontaktproblems der Druck vorgegeben wird, dann muss die Annährung
a der beiden Oberflächen durch eine äußere Iterationsschleife bestimmt werden [92].

Eine Erweiterung des Modells auf elastoplastischen Kontakt erfolgt durch eine iterative
Korrektur der Höhenwerte, so dass durch die Nebenbedingung

pl ≤ H, l = 1, ...,M (4.20)

der Druck jedes Kontaktelements die Härte H des Materials, die beispielsweise aus Härte-
tests gewonnen werden kann, nicht überschreitet [97]. Dieser einfache Ansatz ist unter
der Bedingung anwendbar, dass das plastisch verformte Material einer Kontaktstelle kei-
ne Auswirkungen auf andere Kontaktbereiche hat [26]. Da in der Regel der Anteil der
wahren Kontaktfläche Ar/A0 sehr gering ist [32, 77], stellt die durchgeführte elastoplas-
tische Modellierung eine akzeptable Vereinfachung für viele Kontaktprobleme dar.

4.1.3 Ergebnisse der Halbraumsimulation

Um den Einfluss der intrinsischen Parameter auf das Normalkontaktverhalten zu unter-
suchen, werden Oberflächen mit verschiedenen intrinsischen Parametern generiert und
jeweils gegen eine ideal starre, vollkommen ebene Wand gedrückt. Für die Simulationen
werden stets die gleichen Materialparameter verwendet, während die Rauheitsparameter
variiert werden (siehe Tabelle 4.1).

E-Modul E = 210 000 N/mm2

Querkontraktionszahl ν = 0.3

Härte H = 2 500 N/mm2

Standardabweichung der Höhen σz = {1,10}×10−3 mm

Transitionslänge xT = {0.1,1}mm

Fraktale Dimension D = {2.0, 2.1, 2.3, 2.5}

Tabelle 4.1: Material- und Rauheitsparameter der simulierten Oberflächen

Die Normalkontaktberechnungen werden bis zu einem Druck von 50 N/mm2 durch-
geführt, was etwa der Größenordnung der Fugenpressung von verschraubten Fügestellen
entspricht. Bild 4.3 zeigt die Druck-Abstands-Kurven der berechneten Oberflächen für
den rein elastischen Fall mit einem durch die Standardabweichung σz normierten Ab-
stand g. Die Ergebnisse zeigen, dass die Transitionslänge xT und die Standardabweichung
σz einen größeren Einfluss auf das Normalkontaktverhalten haben als die fraktale Dimen-
sion D. Je größer σz ist, desto größer wird aufgrund der Höhe der Asperiten die elastische
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Verformung. Eine größere Transitionslänge führt ebenfalls zu einer größeren Annäherung
der beiden Oberflächen. Die fraktalen Eigenschaften einer Oberfläche beginnen in diesem
Fall schon bei größeren Wellenlängen, wodurch aufgrund des Amplitudenabfalls weniger
Asperiten im Kontakt sind und diese dadurch stärker verformt werden.
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Bild 4.3: Druck-Abstands-Kurven bei unterschiedlichen intrinsischen Oberflächenpara-
metern im elastischen Fall

Bei einer höheren fraktalen Dimension wird die elastische Verformung geringer. Eine
Betrachtung der Strukturfunktion (Bild 2.6) zeigt, dass bei hohen Werten für D die
Steigung kleiner wird, wodurch die Amplituden bei kleiner werdenden Wellenlängen nicht
so schnell verschwinden und bei Normalbelastung mehr Asperiten den Druck aufnehmen
können.

Die Druck-Abstands-Kurven für den elastoplastischen Fall mit einem Härtewert H =
2500 N/mm2 sind in Bild 4.4 dargestellt. Es ist deutlich erkennbar, dass der Übergang
vom rein elastischen zu elastoplastischen Verhalten einer rauen Oberfläche vom Verhält-
nis xT /σz abhängig ist. Wird xT /σz klein, zeigen die Druck-Abstands-Kurven eine große
Abweichung zwischen Be- und Entlastung. Es findet dabei nur eine sehr geringe elas-
tische Rückfederung statt. Die Ursache dafür ist, dass bei einem kleinen xT die kurz-
welligen Anteile größere Amplituden haben, die bei Belastung dann stärker plastisch
deformiert werden. Eine größere plastische Verformung gibt es auch bei Oberflächen mit
einer großen Standardabweichung σz, da die Belastung nur auf wenige hohe Asperiten
verteilt ist.

Wenn die Verformung zum größten Teil plastisch ist, nimmt der Einfluss der fraktalen
Dimension stark ab. Das liegt daran, dass die Asperiten mit kleinen Wellenlängen im
fraktalen Bereich liegen und im Falle des Kontakts aufgrund der plastischen Verformung
bei hohen lokalen Drücken verschwinden.
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Bild 4.4: Druck-Abstands-Kurven bei unterschiedlichen intrinsischen Oberflächenpara-
metern im elastoplastischen Fall
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Bild 4.5: Beziehung zwischen wahrer Kontaktfläche und Last im elastoplastischen Fall

Willner [95] zeigt, dass bei rein elastischen Materialverhalten die Beziehung zwischen
der wahren Kontaktfläche Ar und der Last linear ist, aber nur für D = 2.0 konver-
giert. Im fraktalen Fall verschwindet die Kontaktfläche bei einer immer feiner werdenden
Auflösung. Die Last wird dann von einer immer größeren Anzahl von kleiner werden-
den Kontaktstellen getragen, wodurch die lokalen Drücke immer weiter ansteigen. Die
Drücke würden zu einem plastischen Fließen des Materials führen, so dass die Annahme
des rein elastischen Kontakts für den fraktalen Fall nicht mehr gerechtfertigt ist.

Bei elastoplastischen Normalkontaktberechnungen haben die Oberflächenparameter einen
sehr geringen Einfluss auf das Verhältnis zwischen der wahren Kontaktfläche und der
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Last. Angegeben sind in Bild 4.5 nur die Ergebnisse für D = 2.1. Die Kurven für die
anderen in Tabelle 4.1 angegebenen fraktalen Dimensionen sind nahezu identisch und
werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Die Belastungskurve zeigt
eine sehr gute Übereinstimmung mit der in Gleichung (3.5) angegebenen linearen Be-
ziehung nach Bowden und Tabor. Bei der Entlastung ist das Verhältnis zwischen
Last und Kontaktfläche nichtlinear. Eine Ursache dafür kann die nach Gleichung (4.20)
durchgeführte plastische Korrektur der Höhen sein. Da das plastisch verformte Materi-
al verschwindet, leistet dies keinen Beitrag zur elastischen Rückfederung, wodurch die
simulierte wahre Kontaktfläche während der Entlastung zu groß ist.

4.2 Normalkontakt: Simulation von Formfehlern

4.2.1 Das FE-Modell

Werden Formfehler normal belastet, ist aufgrund der größeren Wellenlängen, im Gegen-
satz zur Rauheit, ein großer Teil der Oberfläche in Kontakt. Die auftretenden Spannun-
gen und Verformungen sind sehr stark abhängig von der restlichen Geometrie der betei-
ligten Kontaktpartner und können nicht mehr mit Hilfe der elastischen Halbraumtheorie
beschrieben werden. Für die Simulation des Kontakts wird aus diesem Grund das kom-
merzielle FE-Programm Abaqus 6.7.1 verwendet. Für weiterführende Informationen
und ausführliche Darstellungen zur Methode der Finiten Elemente sei auf Fach- und
Lehrbücher verwiesen, z.B. [3, 43, 93, 102].

Die Festlegung der Knotenkoordinaten und die Erzeugung der Elemente anhand der
Knoten erfolgt mit dem Programmpaket Matlab. Zur Modellierung der Formfehler
werden Oberflächen mit Welligkeiten und Schrägen generiert. Die Oberflächenkoordina-
ten der Welligkeiten zw(x, y) und der Schrägen zs(x, y) werden durch die Funktionen

zw(x, y) =
Aw

2

[

sin

(

2π

λw

x

)

+ sin

(

2π

λw

y

)]

(4.21)

und

zs(x, y) = fsx (4.22)

beschrieben, wobei λw die Wellenlänge und Aw die Amplitude der Welligkeiten und fs

die Steigung der Schräge in x-Richtung ist, während die zs-Koordinaten in y-Richtung
konstant sind.

Neben der getrennten Untersuchung von Oberflächen mit Welligkeit und Schräge (Bild 4.6a
und b), werden auch FE-Modelle berechnet, bei denen die Welligkeit und Schräge su-
perponiert werden (Bild 4.6c). Die Größe der zu berechnenden Oberflächen beträgt
20×20 mm2. Die z-Daten der Welligkeit und der Schräge haben eine maximale Höhendif-
ferenz von 5µm. Die Wellenlänge λw der Welligkeit wird mit 40 mm so gewählt, dass die
Höhendaten zw(x, y) vollständig im positiven Bereich liegen und sich der Nulldurchgang
genau an den vier Ecken der Oberfläche befindet. Wenn, wie in Bild 4.6c dargestellt, die
Welligkeit und die Schräge superponiert werden, beträgt die maximale Höhendifferenz
8µm.
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Bild 4.6: Generierte Oberflächen mit Formfehler: a) Welligkeit: Aw = 5µm und λw =
40 mm; b) Schräge mit Steigung fs = 2.5×10−4; c) Superposition von Welligkeit
und Schräge

Bei der Generierung des FE-Netzes in Matlab werden die Oberflächen auf einen würfel-
förmigen Grundkörper mit einer Kantenlänge lk = 20 mm aufgebracht. Das fertige Netz
mit insgesamt 95 000 Elementen wird anschließend in das FE-Programm Abaqus 6.7.1
eingelesen. Bild 4.7a zeigt das FE-Netz, das bei allen drei Oberflächen in x- und y-
Richtung 51 Knoten und in z-Richtung 39 Knoten hat. Als Elementtyp werden Hexaeder-
Elemente mit linearen Formfunktionen verwendet (Abaqus-Bezeichnung: C3D8). Da in
der Nähe der zu untersuchenden Oberflächen ein größerer Gradient der Spannungs-
verläufe zu vermuten ist, ist das Netz in der oberen Hälfte feiner. Mit unterschiedlichen
Netzdichten wurde die Netzunabhängigkeit der Ergebnisse überprüft.

Zwecks einer einfacheren Modellerzeugung und der Einsparung von Freiheitsgraden wird
nur ein verformbarer Körper modelliert, der durch einen starren Stempel belastet wird
(Bild 4.7b). Es wird dabei angenommen, dass die beiden Kontaktpartner die gleiche
Oberflächengeometrie besitzen und aus dem selben Werkstoff bestehen. In diesem Fall
ist die durch die aufgebrachte Normalbelastung auftretende Verformung bei beiden Kon-
taktpartnern identisch. Es treten auch keine Relativverschiebungen in x- und y-Richtung
auf, wodurch das Tangentialkontaktverhalten als reibungsfrei betrachtet werden kann.
Da die Annäherung der beiden Oberflächen ausschließlich durch die Deformation der
Formfehler statt finden soll, wird für die Beschreibung des Normalkontakts eine Harte-
Kontakt-Formulierung mit Lagrangeschen Multiplikatoren verwendet. Zur Diskretisie-
rung des Kontakts wird die klassische Node-to-Surface-Diskretisierung gewählt. Un-
ter Verwendung der vorgegebenen Kontaktbedingungen interagiert jeweils ein Knoten
der Slave-Oberfläche mit einem projizierten Punkt auf der Master-Oberfläche [12]. Die
Slave-Knoten können nicht in die Master-Oberfläche eindringen, während die Knoten
der Master-Oberfläche in die Slave-Oberfläche eindringen können. Der starre Stempel
wird als ein analytical rigid Part modelliert und wird dementsprechend auch als Master-
Oberfläche gewählt. Für ausführlichere Beschreibungen zur Kontaktmodellierung mit
der FEM seien hier die Bücher von Willner [91] und Wriggers [99, 100] genannt.

Wie in der Prinzipskizze (Bild 4.7b) dargestellt, ist die untere Fläche des Grundkörpers
fest eingespannt. Die Randbedingungen des Stempels werden über den Referenzpunkt
RP aufgebracht, wo außer der Translation in z-Richtung alle Freiheitsgrade festgehalten
werden. Es wird eine Normalkraft von 40 kN aufgebracht, was einen Druck von 100
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Bild 4.7: FE-Modell der zu untersuchenden Formfehler: a) Netz; b) Prinzipskizze

N/mm2 entspricht.

Während der Verschiebung des Stempels in negative z-Richtung werden die Formfehler
und das Grundmaterial verformt. Um die Annäherung a der beiden Oberflächen auf-
grund der Deformation der Formfehler zu bestimmen, muss die Verformung des Grund-
materials identifiziert und von der Gesamtverschiebung uges abgezogen werden. Dazu
wird ein Grundkörper mit einer ideal glatten Oberfläche ohne Formfehler analog zu der
vorher beschriebenen Vorgehensweise modelliert und die Verschiebung uB des Stempels
berechnet. Da die Lastinkremente der Modelle nicht immer übereinstimmen, wird an-
statt der Verschiebung uB die Steifigkeit cB, die sich aus

cB =
FN

uB

(4.23)

ergibt, dazu verwendet, um die Annäherung a des Stempels bei den Oberflächen mit
Formfehlern zu berechnen:

a = uges −
FN

cB

. (4.24)

Die auf die Geometrie des Grundkörpers bezogene Steifigkeit

EB =
FN

A

lk
uB

(4.25)

ist vergleichbar mit dem E-Modul des verwendeten Werkstoffs. Allerdings ist EB etwas
höher, da die untere Fläche des Würfels fest eingespannt ist, wodurch die Ausdehnung
in Querrichtung behindert wird und ein dreidimensionaler Spannungszustand vorliegt.

4.2.2 Vergleich zwischen Aluminium und Edelstahl

Der Normalkontakt der drei in Bild 4.6 dargestellten Oberflächen mit Formfehlern wird
für die Werkstoffe Aluminium und Edelstahl berechnet. Tabelle 4.2 zeigt die verwende-
ten Materialdaten und die berechneten Steifigkeiten des Grundmaterials. Bei der Kon-
taktberechnung der zu untersuchenden Oberflächen wird von einem linear-elastischen
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Materialverhalten ausgegangen. Dabei wird angenommen, dass aufgrund der geringen
Steigung und Krümmung der Formfehler die wahre Kontaktfläche bei Normalbelastung
relativ groß ist und die in den Modellen maximal auftretende Vergleichsspannung nach
von Mises deutlich unter der Fließgrenze von Aluminium und Edelstahl bleibt.

Werkstoff E in N/mm2 ν EB in N/mm2

Aluminium 73 000 0.33 75 770

Edelstahl 190 000 0.3 195 835

Tabelle 4.2: Materialdaten und berechnete Steifigkeiten des Grundmaterials

Die berechneten Druck-Annäherungs-Kurven der simulierten Aluminium- und Edelstahl-
oberflächen sind in Bild 4.8 dargestellt. Aufgrund des niedrigeren E-Moduls lassen sich
die Formfehler der Aluminiumoberflächen leichter deformieren, wodurch die Annähe-
rung a bei niedriger Belastung größer ist als bei den Edelstahloberflächen. Bei höher-
en Lasten liegt der Stempel komplett auf den Oberflächen der Modelle auf und die
Druck-Annäherungs-Kurven verlaufen vertikal. In diesem Fall ist die Annäherung bei
Aluminium und Edelstahl für die gleiche Oberflächengeometrie identisch.
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Bild 4.8: Druck-Annäherungs-Kurven der simulierten Oberflächen

Bild 4.9 zeigt den Kontaktdruck der Aluminium- und Edelstahloberfläche mit super-
ponierter Welligkeit und Schräge bei einer Belastung von p = 100 N/mm2. Im Gegen-
satz zu der Aluminiumoberfläche ist der Stempel noch nicht mit der gesamten Edel-
stahloberfläche in Kontakt. Dies verursacht eine inhomogenere Spannungsverteilung im
Grundkörper, wie der Vergleich der Von-Mises-Spannung in der xz-Schnittebene der
Modellmitte in Bild 4.10 zeigt. Die höchsten Spannungswerte liegen an der unteren Ein-
spannung vor und werden in der Auswertung nicht weiter berücksichtigt. Der maximale
Wert der Von-Mises-Spannung befindet sich bei beiden Werkstoffen etwa 5 mm unter
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der Spitze der Welligkeit und beträgt bei Aluminium 116.9 N/mm2 und bei Edelstahl
137.9 N/mm2. Die Belastung der Formfehler beeinflusst somit die Spannungsverteilung
und die Verformung des Grundmaterials. Besonders wenn aufgrund des Formfehlers nur
ein Teil der Oberfläche in Kontakt ist, kommt es lokal zu größeren Spannungen und
Verformungen. Da die Verformung des Grundmaterials mit dem Modell mit einer ideal
glatten Oberfläche berechnet und von den Modellen mit Formfehlern abgezogen wur-
de, beinhalten die Druck-Annäherungs-Kurven in Bild 4.8 neben der Deformation der
Formfehler auch das abweichende Verformungsverhalten des Grundmaterials.
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Bild 4.9: Kontaktdruck der Oberflächen mit Welligkeit und Schräge bei p = 100 N/mm2:
a) Aluminium; b) Edelstahl
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Bild 4.10: Von-Mises-Spannung bei p = 100 N/mm2 in der Mitte der Modelle mit Wel-
ligkeit und Schräge: a) Aluminium; b) Edelstahl

Von den drei simulierten Formfehlern ist die Annäherung des Stempels bei der Ober-
fläche mit der Welligkeit am niedrigsten (siehe Bild 4.8). Im Vergleich dazu legt der
Stempel bei der Oberfläche mit der superponierten Welligkeit und Schräge einen deut-
lich längeren Weg zurück. Aufgrund der größeren Höhe ist bei gleich hoher Belastung
die wahre Kontaktfläche und damit die Normalkontaktsteifigkeit geringer, bis die Last
so hoch wird, dass der Stempel komplett auf der verformten Oberfläche aufliegt.

Die größte Annäherung findet bei den Modellen mit der schrägen Oberfläche statt.
Bild 4.11 zeigt die beiden simulierten Formfehler Welligkeit und Schräge für Alumi-
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nium im Vergleich. Dargestellt sind die Konturen der Verschiebung in z-Richtung und
die verformten Geometrien mit einem Skalierungsfaktor von 200 bei p =100 N/mm2. Die
Querdehnung der belasteten Welligkeit wird durch das umliegende Material behindert,
während sich die obere Kante der Schräge nach außen hin verformen kann. Außerdem ist
das Volumen der Schräge kleiner, wodurch es zu einer größeren Annäherung des Stem-
pels kommt. Wie die Druck-Abstands-Kurven in Bild 4.8 zeigen, beeinflussen schräge
Oberflächen das Normalkontaktverhalten besonders bei niedrigen Lasten. Der Stempel
liegt bereits bei einem Druck von 9.6 N/mm2 komplett auf der Aluminiumoberfläche auf.
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Bild 4.11: Verschiebung in z-Richtung der Aluminiummodelle bei p = 100 N/mm2, Ska-
lierungsfaktor = 200: a) Welligkeit; b) Schräge

4.2.3 Welligkeiten mit unterschiedlicher Wellenlänge

Zur Untersuchung des Einflusses der Wellenlänge werden die in Bild 4.12 dargestellten
Oberflächen mit 4, 9 und 25 Welligkeiten generiert. Dabei werden die Wellenlängen λw

mit 13.3, 8 und 4.4 mm so gewählt, dass die Oberflächen entlang ihrer beiden Diagonalen
eine ganzzahlige Anzahl von Wellenbergen haben. Bei allen Oberflächen beträgt die
maximale Höhendifferenz zwischen Wellenbergen und -tälern 5µm.

a) b) c)

Bild 4.12: Welligkeiten mit einer Amplitude von 2.5µm und unterschiedlichen Wel-
lenlängen: a) λw = 13.3 mm; b) λw = 8 mm; c) λw = 4.4 mm
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Für die Oberflächen mit 4 und 9 Welligkeiten wird das in Bild 4.7a dargestellte Netz mit
101 000 Knoten verwendet. Bei der Oberfläche mit 25 Welligkeiten wird der Abstand der
Knoten in alle drei Raumrichtungen halbiert. Dadurch kann in horizontaler Richtung die
Geometrie der kleineren Welligkeiten besser abgebildet werden. In vertikaler Richtung
ist ebenfalls eine feinere Vernetzung notwendig, da aufgrund der kürzeren Wellenlängen
der Gradient der Spannungsverläufe unter der Oberfläche größer wird. Zur Reduzierung
der Rechenzeit wird die Symmetrie des Modells berücksichtigt und nur ein Viertel des
Würfels modelliert. In den beiden Symmetriebenen werden die Freiheitsgrade in x- bzw.
in y-Richtung dementsprechend festgehalten. Im Vergleich zum vorherigen Netz erhöht
sich die Gesamtanzahl der Knoten somit nur von 101 000 auf 200 000. Wie auch in Ab-
schnitt 4.2.2 wird bei der Modellierung von einem linear-elastischen Materialverhalten
ausgegangen und es werden die in Tabelle 4.2 angegebenen Werkstoffkennwerte für Alu-
minium verwendet.

Bei dem folgenden Vergleich der Ergebnisse wird zusätzlich die wellige Aluminiumober-
fläche (λw = 40 mm) aus dem vorherigen Abschnitt betrachtet. Die berechneten Druck-
Annäherungs-Kurven in Bild 4.13 zeigen, dass sich bei den kürzeren Wellenlängen die
Oberflächen stärker annähern. Bei den längeren Welligkeiten findet hingegen der größte
Teil der elastischen Verformung bei niedrigen Lasten statt und der Stempel befindet sich
viel früher vollständig im Kontakt mit der deformierten Oberfläche.
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Bild 4.13: Druck-Annäherungs-Kurven von Aluminiumoberflächen mit unterschiedlichen
Wellenlängen

Bei dem Modell mit 25 Welligkeiten nähert sich der Stempel bei der maximalen Last
von p = 100 N/mm2 weiter an. Wie auch die Kontaktdruckverteilung in Bild 4.14a zeigt,
sind beide Oberflächen noch nicht vollständig miteinander in Kontakt. Die maximale
Von-Mises-Spannung befindet sich unter der mittleren Welligkeit auf der Schnittgeraden
der beiden Symmetrieebenen des Modells (Bild 4.14b). Der Kontaktdruck und die Von-
Mises-Spannung sind bei den äußeren Welligkeiten etwas geringer, da im Gegensatz zur
Modellmitte sich das Material nach außen hin besser verformen kann und dadurch die
Querdehnung weniger behindert wird.

Bild 4.15 zeigt den Verlauf der Von-Mises-Spannung unter der Welligkeit mit dem höchs-
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Bild 4.14: Aluminiummodell mit 25 Welligkeiten bei p = 100 N/mm2: a) Kontaktdruck;
b) Von-Mises-Spannung

ten Kontaktdruck. Bei den Modellen mit λw = 8 und 4.4µm ist das die Welligkeit in
der Modellmitte. Bei kleiner werdenden Wellenlängen wird die maximale Von-Mises-
Spannung größer und befindet sich näher an der Oberfläche. Danach nimmt die Span-
nungserhöhung in negative z-Richtung sehr schnell wieder ab, wodurch sich im Vergleich
zu Welligkeiten mit größeren Wellenlängen viel früher ein relativ homogener Spannungs-
zustand im Grundmaterial einstellt. Die größte Von-Mises-Spannung wird bei dem Mo-
dell mit λw = 4.4µm erreicht und beträgt 193.1 N/mm2. Dieser Wert liegt unter der
Fließgrenze vieler Aluminiumwerkstoffe. Damit bestätigen die Ergebnisse die bei der
Modellerstellung getroffene Annahme, dass die Verformungen bei einer Normalbelastung
bis p = 100 N/mm2 rein elastisch sind.

100 120 140 160 180 200
−10

−8

−6

−4

−2

0

σ
vM

 in N/mm2

z 
in

 m
m

 

 

λ
w

 = 40 mm

λ
w

 = 13.3 mm

λ
w

 = 8 mm

λ
w

 = 4.4 mm

Bild 4.15: Verlauf der Von-Mises-Spannung unter der Welligkeit mit dem maximalen
Kontaktdruck bei p = 100 N/mm2
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4.3 Normalkontakt: Experimentelle Untersuchung

4.3.1 Versuchsaufbau des ersten Prüfstands

Zum Aufbringen der Normalkraft wird eine statische Prüfmaschine vom Typ Instron

5567 verwendet. Durch die Maschinentraverse, die von einem Gleichstrommotor über
Kugelumlaufspindeln angetrieben wird, können die zu prüfenden Probekörper mit einer
maximalen Kraft von 30 kN belastet werden [98]. Wie in Bild 4.16a dargestellt, werden
in einem Normalkontaktversuch zwei Proben zusammengepresst. Dabei wird der Stem-
pel mit der Maschinentraverse verfahren, während die untere Probenaufnahme fest mit
dem Tisch der Prüfmaschine verschraubt ist. Die Probenaufnahme sowie der Stempel
wurden aus Edelstahl (VA 1.4541) gefertigt und haben glatte Kontaktflächen, die vor
den Versuchen mit Öl geschmiert werden. Damit das zylinderförmige Probenpaar (siehe
Bild 4.16b) mit dem Radius ra= 10 mm in der Mitte der Maschinenachse liegt, hat die
untere Probenaufnahme zur Zentrierung eine Bohrung.

a) b)

Bild 4.16: Normalkontaktversuch: a) Versuchsaufbau mit Extensometer; b) Aluminium-
probenpaar mit funkenerodierten Oberflächen und Einzelprobe

Als Probenwerkstoff wird die Aluminiumlegierung AlCu4PbMgMn F37 verwendet. Zur
Bestimmung des E-Moduls E, der Querkontraktionszahl ν, der 0.2%-Dehngrenze Rp0.2

und der Zugfestigkeit Rm wurden Zugversuche nach DIN EN ISO 10002-1:2001 [14]
durchgeführt. Die Materialdaten sind zusammen mit den Geometriedaten der beiden
Kontaktproben in Tabelle 4.3 angegeben. Dabei sind lo und lu die Längen der obe-
ren und unteren Probe. Vor den Versuchen werden die Probenoberflächen mit Aceton
gereinigt und Oberflächenmessungen durchgeführt, um Profile zur Bestimmung der Rau-
heitsparameter zu erfassen.

Die Verformung der Proben wird über die zwei in Bild 4.16a dargestellten Extensometer
(Sandner EXA-25-10) gemessen. Die beiden Schneiden der Extensometer werden je-
weils an die obere und an die untere Probe geklemmt. Um die Auflagefläche der Schneiden
zu vergrößern und um die Extensometer genauer ausrichten zu können sind zwei ebe-
ne Flächen an gegenüberliegenden Seiten der Proben herausgefräst (siehe Bild 4.16b).
Damit es während des Anklemmens nicht zum Verschieben der Proben kommt, ist es
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Werkstoff E ν Rp0.2 Rm A0 ra lo lu

N/mm2 - N/mm2 N/mm2 mm2 mm mm mm

AlCu4PbMgMn F37 74 000 0.33 380 470 310 10 30 40

Tabelle 4.3: Material- und Geometriedaten der verwendeten Aluminiumprobenpaare

erforderlich, das Probenpaar durch die Maschine leicht vorzuspannen. Der Abstand der
Schneiden beträgt im unbelasteten Zustand 25 mm und kann sich um etwa 1 mm je
nach Belastungsrichtung vergrößern oder verkleinern.

Während des Normalkontaktversuchs werden die beiden Proben zusammengedrückt,
wodurch sich die Schneiden annähern. Die Verformung der Extensometer wird dabei
über Dehnungsmessstreifen erfasst. Zur Auswertung der Kraft-Verschiebungs-Verläufe
sind die Dehnungsmessstreifen sowie die Kraftmessdose der Prüfmaschine mit einem
Messverstärker (HBM-DMCplus) verbunden.

Da es nahezu unmöglich ist, die Kontaktflächen zwischen dem Stempel, den Proben und
der unteren Aufnahme so zu fertigen, dass sie exakt parallel zueinander sind, entsteht
durch die Druckbelastung eine Biegebeanspruchung. Die Biegung der Proben um eine
Achse wird durch die Verwendung von zwei Extensometer erfasst. Die beiden Messer-
gebnisse werden gemittelt, wodurch sich die erhöhten Druck- und Zugverformungen auf
der jeweils gegenüberliegenden Seite zum größten Teil aufheben. Dennoch wurden für
die Fertigung enge Form- und Lagetoleranzen vorgegeben, da Biegebeanspruchungen ei-
ne ungleichmäßige Druckverteilung in der Kontaktfläche verursachen und dadurch die
Versuchsergebnisse beeinflussen.

Durch den verwendeten Versuchsaufbau werden während der Normalbelastung eines
Probenpaares mit den Extensometern folgende Verformungen gemessen [28]:

• Elastoplastische Deformation der Rauheit der beiden Oberflächen

• Elastische Deformation der Formfehler der beiden Oberflächen

• Elastische Verformung des Grundmaterials der beiden Probeköper

Dabei wird angenommen, dass die Formfehler aufgrund der Größe der Wellenlängen rein
elastisch deformiert werden. Bei der Untersuchung des Normalkontaktverhaltens sind nur
die ersten beiden Punkte von Interesse. Daher muss wie auch bei den durchgeführten
FE-Simulationen in Kapitel 4.2 die Verformung des Grundmaterials bestimmt werden,
um dann schließlich die Deformation der Kontaktfläche identifizieren zu können. Dafür
wird die in Bild 4.16b rechts dargestellte äquivalente Einzelprobe verwendet, deren Ver-
formung während eines Druckversuchs gemessen wird. Die Geometrie der Einzelprobe
entspricht der Geometrie der beiden zusammengesetzten Kontaktproben.

Die Steifigkeit EB des Grundkörpers wird analog zur Gleichung (4.25) berechnet:

EB =
FN

A

lB
∆uB

. (4.26)
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Dabei ist lB der Schneidenabstand der Extensometer bei Versuchsbeginn und ∆uB die
gemessene Verformung.

Aus der gemessenen Gesamtverschiebung ∆uges des Normalkontaktversuchs und der
Steifigkeit EB des Grundkörpers kann dann schließlich die Annäherung a der beiden
Oberflächen bestimmt werden:

a = ∆uges −
FN

A

lK
EB

. (4.27)

Durch diese Vorgehensweise wird berücksichtigt, dass der Schneidenabstand lK der Ex-
tensometer zu Beginn des Normalkontaktversuchs von dem Anfangsabstand lB des Ver-
suchs mit der Einzelprobe abweichen kann.

Für den verwendeten Aluminiumwerkstoff ist die gemessene Steifigkeit EB = 74 400 N/mm2

etwas höher als der E-Modul der im Zugversuch ermittelt wurde (siehe Tabelle 4.3). Der
höhere Wert aus dem Druckversuch mit der Einzelprobe ergibt sich aus dem relativ
geringen Abstand zwischen Messstrecke und den Probenaufnahmen. Die Verformung in
Längsrichtung wird durch die Behinderung der Querdehnung aufgrund der Reibung der
Einzelprobe mit dem Stempel und der unteren Probenaufnahme beeinflusst.

4.3.2 Messen der Druck-Annäherungs-Kurven

Bei der Durchführung der Normalkontaktversuche erfolgt die Belastung der Kontakt-
probenpaare durch drei Lastzyklen, die mit der Prüfmaschine mit einer Geschwindig-
keit von 0.5 mm/min abgefahren werden. Ein Lastzyklus n besteht aus einer Belastung
bis zu einem vorher festgelegten Druck pn und einer darauffolgenden Entlastung. Um
eine Verschiebung oder Verdrehung der Proben zu vermeiden, wird das Probenpaar
nicht vollständig entlastet. Bei jedem Lastzyklus, wird als Endpunkt für die Entlas-
tung ein Druck p0 von etwa 1 N/mm2 eingestellt. Bild 4.17 zeigt die gemessenen Druck-
Annäherungs-Kurven für ein funkenerodiertes Aluminiumprobenpaar. Für diesen Ver-
such wurden folgende Maximaldrücke für die drei Lastzyklen verwendet: p1 = 33, p2 =
66 und p3 = 99 N/mm2.

Zu Beginn des ersten Lastzyklus sind bei niedrigen Drücken nur kleine Bereiche zwi-
schen dem Stempel, den Proben und der unteren Aufnahme in Kontakt. Durch die
ungleichmäßige Druckverteilung und die großen plastischen Deformationen der wenigen
sich in Kontakt befindenden Asperiten ist im niedrigen Lastbereich die Streuung der
Ergebnisse sehr hoch. Aufgrund dieser Setzungseffekte wird der erste Lastzyklus erst ab
einem Druck von p = 2 N/mm2 ausgewertet. Bei einer Lasterhöhung bis p1 kommt es
zu einer elastischen Deformation der Formfehler und einer elastoplastischen Deformati-
on der Asperiten. Mit zunehmender Last kommen immer mehr Asperiten in Kontakt,
wodurch die plastische Verformung weniger stark zunimmt und das Normalkontaktver-
halten steifer wird. Nach dem Erreichen von p1 werden die Proben entlastet und es
kommt zu einer rein elastischen Rückfederung der Kontaktfläche.

Bis der Maximaldruck des vorherigen Lastzyklus p1 erreicht ist, ist während des zweiten
Lastzyklus die Verformung der Kontaktfläche elastisch und die Kurve nahezu deckungs-
gleich mit der vorherigen Entlastungskurve. Wird die Belastung von p1 auf p2 erhöht,
kommt es zu weiteren plastischen Deformationen von Asperiten, die entweder schon im
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Bild 4.17: Gemessene Druck-Annäherungs-Kurven eines funkenerodierten Aluminium-
probenpaares.

Kontakt sind oder durch die weitere Annäherung der Oberflächen in Kontakt kommen.
Die Kurve setzt dadurch den Verlauf der Erstbelastung aus dem ersten Zyklus fort.
Nach dem Erreichen von p2 wird das Probenpaar wieder entlastet. Bei der Entlastung
verläuft die Druck-Annäherungs-Kurve zu Beginn fast vertikal. Bis der Druck den Wert
von ungefähr 40 N/mm2 unterschreitet, verhält sich das Kontaktprobenpaar wie eine
äquivalente Einzelprobe. Der größte Teil der elastischen Rückfederung erfolgt erst bei
sehr niedrigen Drücken.

Im dritten Lastzyklus werden die Proben schließlich bis zu einem Maximaldruck p3 be-
lastet. Bis zum Erreichen von p2 ist die Verformung elastisch und beim Überschreiten
kommt es erneut zu plastischen Deformationen. Wie Bild 4.17 zeigt, weisen die elas-
toplastischen Erstbelastungskurven der drei Lastzyklen einen nahezu stetigen Verlauf
auf, obwohl diese durch Entlastungen zweimal unterbrochen wurden. Nachdem p3 er-
reicht wird, wird das Kontaktprobenpaar wieder entlastet. Die Entlastungskurven der
drei Lastzyklen verlaufen parallel zueinander.

Bei einer Entlastung und einer erneuten Belastung bis zum vorherigen Maximaldruck
sind die Kurven nicht immer deckungsgleich. Die Wiederbelastungskurve verläuft mal
leicht links oder rechts von der Entlastungskurve. Diese sehr kleinen Abweichungen
können sich aufgrund von minimalen Bewegungen der Proben ergeben, wodurch nicht
der gleiche Pfad wie bei der vorherigen Entlastung durchlaufen wird.

4.3.3 Einfluss der Oberflächenbearbeitung

Im Normalkontaktprüfstand werden Aluminiumproben getestet, deren Kontaktflächen
mit folgenden Bearbeitungsverfahren hergestellt worden sind: Funkenerodieren, Sand-
strahlen, Fräsen und elektrolytisches Polieren. Davor wurden die Flächen feingedreht,
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damit diese möglichst eben und senkrecht zur Achse der Prüfmaschine sind. Für jeden
Oberflächentyp wurde bei einer Kontaktprobe eine Härteprüfung nach Brinell und eine
Profilmessung durchgeführt. In Tabelle 4.4 sind die Brinellhärte HB, der arithmetische
Mittenrauhwert Ra und die maximalen Rauheitsprofilhöhe Rz der unterschiedlich bear-
beiteten Oberflächen gegenüber gestellt.

Erodieren Sandstrahlen Fräsen Elektr. Polieren

HB W 2.5/187.5/10 131 138 129 127

Ra in µm 3.46 2.22 0.22 0.24

Rz in µm 23.74 15.24 1.83 1.23

Tabelle 4.4: Brinellhärte HB, arithmetische Mittenrauhwert Ra und maximalen Rau-
heitsprofilhöhe Rz der Probenoberflächen

Die Härteprüfungen werden nach HB W 2.5/187.5/10 durchgeführt [36]. Dies bedeutet,
dass für die Ermittlung des Härtewerts eine Hartmetallkugel (W) mit einem Durchmesser
von 2.5 mm bei einer Kraft von 187.5 kp für 10 s in die zu testende Oberflächen gedrückt
wird. Der Vergleich der Eindrücke zeigt, dass nach dem Sandstrahlen die Oberflächen
die höchste und nach dem elektrolytischen Polieren die geringste Brinell-Härte haben.

Das Funkenerodieren und das Sandstrahlen erzeugen raue Oberflächen mit richtungs-
unabhängigen Eigenschaften. Um mit den beiden Bearbeitungsverfahren Oberflächen
mit zwei unterschiedlich großen Rauheiten herzustellen, werden für das Sandstrahlver-
fahren Glasperlen verwendet. Dadurch werden die Oberflächen etwas glatter als beim
Funkenerodieren, was auch die beiden Rauheitskenngrößen Ra und Rz in Tabelle 4.4
zeigen.

Deutlich glattere Oberflächen können durch das Fräsen erzeugt werden. Die Schneiden
des Fräswerkzeugs hinterlassen Rillen auf den Oberflächen, deren Rauheitseigenschaften
dadurch anisotrop werden. Beim elektrolytischen Polieren werden in einem Elektrolyt
Asperiten abgetragen und es entstehen sehr glatte glänzende Oberflächen. Des Weite-
ren wird bei diesem Vorgang verstärkt Material an den Kanten entfernt, wodurch die
Oberflächen eine ballige Form bekommen. Bild 4.18 zeigt einen gemessenen, rechteckigen
Ausschnitt einer elektrolytisch polierten Oberfläche. Es ist zu erkennen, dass sie relativ
glatt ist, aber eine große Welligkeit mit einer Höhe von über 25µm hat, die sogar den
Rz-Wert der sehr rauen funkenerodierten Oberfläche in Tabelle 4.4 übertrifft. Neben
der Herstellung von glatten Oberflächen ist ein weiterer Vorteil des elektrolytischen Po-
lierens, das Eigenspannungen an der Oberfläche, die durch andere Fertigungsverfahren
entstanden sind, abgebaut werden.

Die gemessenen Druck-Annäherungs-Kurven in Bild 4.19 zeigen, dass die Höhe der plas-
tischen Verformung mit der Höhe der in Tabelle 4.4 angegeben Rauheitsparameter korre-
liert. Die funkenerodierten und sandgestrahlten Probenoberflächen in Bild 4.19a werden
sehr viel stärker plastisch verformt als die deutlich glatteren gefrästen und elektrolytisch
polierten Oberflächen in Bild 4.19b. Durch die größere Rauheit sind wenige hohe Aspe-
riten in Kontakt, wodurch die lokalen Drücke sehr viel höher sind und es zu größeren
plastischen Deformationen kommt.
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Bild 4.18: Gemessener Ausschnitt einer elektrolytisch polierten Aluminiumoberfläche
(16.28×5.5 mm2)

Aus der Höhe der Rauheitswerte lässt sich keine Aussage über die Höhe der elastischen
Rückfederung treffen. So haben das gefräste und das elektrolytisch polierte Probenpaar
zwar glattere Oberflächen, aber die elastische Rückfederung ist größer als bei den ero-
dierten und sandgestrahlten Proben. Besonders die elektrolytisch polierten Oberflächen
haben aufgrund der sehr hohen Welligkeit und der niedrigen Rauheit (siehe Bild 4.18)
eine sehr hohe elastische Rückfederung bei einer minimal kleinen bleibenden plastischen
Verformung. Die Druck-Annäherungs-Kurven zeigen somit, dass für die untersuchten
Oberflächen die Formfehler das elastische und die Rauheitsspitzen das plastische Ver-
formungsverhalten dominieren.

4.3.4 Versuchsaufbau des zweiten Prüfstands

Beim ersten Prüfstand kommt es, wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, aufgrund von nicht
parallelen Kontaktflächen zwischen dem Stempel, den Proben und der unteren Aufnah-
me zu einer Biegebeanspruchung und einer ungleichmäßigen Druckverteilung in der zu
untersuchenden Kontaktfläche.

Um die Biegung zu minimieren, wird ein neuer Prüfstand mit einer veränderten Kraftein-
leitung und Probengeometrie verwendet (siehe Bild 4.20). Die Grundgeometrie der bei-
den Kontaktproben besteht aus einem Hohlzylinder mit einem Innenradius ri = 7 mm
und einen Außenradius ra = 12 mm. Wie auch schon beim ersten Prüfstand werden zur
besseren Ausrichtung der Extensometer jeweils zwei ebene Flächen auf den gegenüber-
liegenden Seiten der Mantelfläche herausgefräst. Dadurch ergibt sich eine Kontaktfläche
von 290 mm2 (siehe auch Tabelle 4.5).

Die untere Probe wird über einen M16-Gewindestift gegen die untere Aufnahme vorge-
spannt. Dadurch werden die Formfehler in diesem Bereich schon vor Beginn es Normal-
kontaktversuchs zusammengedrückt und ein größerer Teil der unteren Probe befindet
sich in Kontakt mit der Aufnahme. Die Kraft der Maschine wird vom Stempel über eine
Kugel in die obere Probe eingeleitet. Durch die Kugel kann sich die obere Probe drehen
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Bild 4.19: Gemessene Druck-Annäherungs-Kurven von unterschiedlichen Aluminiumo-
berflächen: a) Erodiert und sandgestrahlt; b) gefräst und elektrolytisch poliert

und sich dadurch parallel zur Oberfläche der unteren Probe ausrichten.

Im Prüfstand sollen neben Aluminiumproben auch Proben aus Edelstahl untersucht wer-
den. Damit es aufgrund der höheren Härte der Proben und der verwendeten Stahlkugel
nicht zu größeren plastischen Deformation des Stempels und der unteren Aufnahme
kommt, werden beide Teile aus Werkzeugstahl gefertigt und auf 60 HRC gehärtet. Vor
der Durchführung der Normalkontaktversuche werden die Kontaktflächen zwischen dem
Stempel, der Kugel und der oberen Probe mit Öl geschmiert.

4.3.5 Vergleich der Prüfstände

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Normalkontaktprüfstände miteinander
verglichen. Die Aluminiumlegierung AlCu4PbMgMn F37, die für die Normalkontaktver-
suche im ersten Prüfstand verwendet wurde, hatte die Mechanikwerkstatt zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr auf Lager. Die Proben des zweiten Prüfstands werden daher aus
der Aluminiumlegierung AlCuMgPb F38, die ähnliche Materialeigenschaften hat, gefer-
tigt. Die im Zugversuch ermittelten Werkstoffkennwerte sowie die Geometriegrößen der
beiden zylinderförmigen Kontaktproben sind in Tabelle 4.5 angegeben. Für den Vergleich
werden in beiden Prüfständen jeweils 5 sandgestrahlte Probenpaare getestet.

Vor der Durchführung der Versuche wurden die Rauheitsprofile der 5 Probenpaare des
ersten Prüfstands und das erste Probenpaar des zweiten Prüfstands gemessen. Die ge-
ringe Abweichung der Ra-Werte in Bild 4.21 zeigt, dass durch das Sandstrahlen die Höhe
der Oberflächenrauheit sehr gut reproduziert werden kann.

Im Vergleich zum ersten Prüfstand haben die gemessenen Druck-Annäherungs-Kurven
des zweiten Prüfstands einen deutlich glatteren Verlauf (Bild 4.22a). Außerdem liegen
die Entlastungs- und Wiederbelastungskurven viel näher beieinander. Dies zeigt, dass
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a) b)

Bild 4.20: Zweiter Normalkontaktprüfstand: a) Versuchsaufbau; b) Kontaktprobenpaar
mit sandgestrahlten Oberflächen und Einzelprobe
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Bild 4.21: Arithmetischer Mittenrauhwert der sandgestrahlten Aluminiumoberflächen

aufgrund der Vorspannung der unteren Probe und der definierten Kontaktfläche zwischen
der Kugel und der oberen Probe die Bewegung des Kontaktprobenpaares verringert wird.

Die Beträge der plastischen und elastischen Verformung der insgesamt zehn getesteten
Kontaktflächen sind in Bild 4.22b zusammengefasst. Ausgewertet wurde die plastische
Verformung während der Erstbelastung und die elastische Rückfederung bei einem Druck
zwischen 2 und 32 N/mm2. Wie die Ergebnisse zeigen, gibt es nur sehr geringe Unter-
schiede zwischen den beiden Prüfständen. Die plastische Verformung liegt zwischen 3
und 3.7µm und die elastische Rückfederung zwischen 1 und 2µm.

Wie die Ra-Werte der gemessenen Proben in Bild 4.21 zeigen, ist die Abweichung der
Höhe der Rauheit zwischen den Probenpaaren gering, wodurch sich die Höhe der plas-
tischen Verformung der Asperiten in den einzelnen Versuchen gut reproduzieren lässt.
Die Untersuchungen in Kapitel 4.3.3 haben gezeigt, dass Formfehler das elastische Ver-
formungsverhalten dominieren. Da Oberflächen im Vergleich zu der hohen Anzahl an
Rauheitsspitzen nur sehr wenige Welligkeiten haben, kommt es bei den Normalkontakt-
versuchen zu einer schlechteren Reproduzierbarkeit der elastischen Rückfederung.

Die Auswertung der beiden Extensometer zeigt, dass beim zweiten Prüfstand die Bie-
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Bild 4.22: Vergleich der beiden Prüfstände: a) Druck-Annäherungs-Kurven; b) plasti-
schen Verformung bei einer Belastung von 2 auf 32 N/mm2 und elastische
Rückfederung bei einer Entlastung von 32 auf 2 N/mm2

gung der Proben deutlich geringer ist [26]. Dennoch kann kaum eine Veränderung der
Höhe und der Reproduzierbarkeit der gemessenen plastischen und elastischen Verfor-
mungen festgestellt werden. Selbst im niedrigen Lastbereich, wo die Biegung aufgrund
der Lasteinleitung des ersten Prüfstands besonders hoch ist, sind zwischen den Druck-
Annäherungs-Kurven der beiden Prüfstände kaum Unterschiede bemerkbar. Allerdings
kann beim zweiten Prüfstand aufgrund der geringeren Bewegung der Proben eine höhere
Übereinstimmung zwischen den Ent- und Wiederbelastungskurven erzielt werden. Für
die folgenden Normalkontaktuntersuchungen wird der zweite Prüfstand verwendet.

4.3.6 Vergleich zwischen unterschiedlichen

Kontaktflächengrößen

Um den Einfluss der Kontaktflächengröße auf die Höhe der plastischen und elasti-
schen Verformung sowie auf die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu untersuchen, wer-
den Proben mit einer 5×5 und einer 30×30 mm2 großen Kontaktfläche gefertigt (siehe
Bild 4.23). Bei der Herstellung der Proben mit kleiner Kontaktfläche, wird die quadra-
tische Fläche aus einem zylinderförmigen Grundkörper herausgefräst. Die Gewindeboh-
rung der unteren Proben und die Fase der oberen Proben haben die gleichen Abmaße wie
bei den Standardproben. Dadurch müssen der Stempel und die untere Probenaufnahme
des Prüfstands nicht modifiziert werden. Dies trifft auch auf die Bild 4.23b dargestellten
quaderförmigen Proben mit einer 30×30 mm2 großen Kontaktfläche zu.

Wie bei den Standardproben wird als Werkstoff die Aluminiumlegierung AlCuMgPb
F38 verwendet. Nach der Herstellung werden die Kontaktflächen der kleinen und großen
Proben geschliffen und sandgestrahlt. Die Werkstoffkennwerte sowie Oberflächen- und
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a) b)

Bild 4.23: Aluminiumproben mit unterschiedlich großen Kontaktflächen: a) 5×5 mm2;
b) 30×30 mm2

Geometriedaten der drei verwendeten Probengeometrien sind in Tabelle 4.5 angegeben.

Aluminium AlCuMgPb F38, sandgestrahlt

E = 72 200 N/mm2, ν = 0.33, Rp0.2 = 418 N/mm2, Rm = 470 N/mm2

HB W 2.5/187.5/10 = 131 (Standardprobe)

Bezeichnung A0 in mm2 ri in mm ra in mm lo in mm lu in mm Ra in µm

Klein 25 (quadratisch) 35 40 1.80

Standard 290 7 12 35 40 2.23

Groß 900 (quadratisch) 35 40 1.66

Tabelle 4.5: Material-, Oberflächen- und Geometriedaten der im zweiten Prüfstand ge-
testeten Aluminiumprobenpaare

Für jede Probengröße werden 5 Normalkontaktversuche durchgeführt. Die Beträge der
plastischen und elastischen Verformung zwischen p = 2 und 32 N/mm2 sind in Bild 4.24
dargestellt. Werden die Beträge über die jeweiligen 5 Versuche gemittelt, dann ist die
plastische Verformung bei den Standardproben am größten und bei den großen Proben
am niedrigsten. Dies entspricht auch der Reihenfolge der in Tabelle 4.5 angegebenen
Ra-Werte.

Bei allen drei Probengrößen streuen die Beträge der plastischen Verformung deutliche
weniger als die Beträge der elastischen Rückfederung. Besonders gut reproduzierbar sind
die Ergebnisse der Standardproben, die auch die geringste elastische Rückfederung ha-
ben. Die Streuung ist bei den großen Proben viel höher. Die Ursache dafür liegt in der
unterschiedlichen Oberflächenbearbeitung bevor die Proben sandgestrahlt wurden. Die
ringförmige Kontaktflächen der Standardproben wurden feingedreht, während die qua-
dratischen Flächen der großen Proben vorher geschliffen wurden. Wie die Ergebnisse
zeigen, kann durch das Feindrehen eine Oberfläche mit deutlich geringeren Formfehlern
hergestellt und damit eine bessere Reproduzierbarkeit bezüglich der elastischen Verfor-
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Bild 4.24: Plastische Verformung und elastische Rückfederung zwischen p = 2 und
32 N/mm2

mung erzielt werden.

Am schlechtesten reproduzierbar ist die elastischen Rückfederung der Proben mit den
kleinen Kontaktflächen. Die Druck-Annäherungs-Kurven der ersten drei Versuche sind
in Bild 4.25 dargestellt. Der erste Versuch hat von allen durchgeführten Versuchen die
größte und der dritte Versuch die niedrigste elastische Rückfederung. Bei den dargestell-
ten Druck-Annäherungs-Kurven ist gut zu erkennen, dass die plastische Verformung der
3 Versuche trotz der unterschiedlich großen elastischen Rückfederung fast gleich groß ist.

Während der Bearbeitung ist es besonders bei den kleinen Proben am schwersten, ebene
Oberflächen herzustellen. Vor allem spielen die Kanten eine größere Rolle, die durch den
Fertigungsprozess unterschiedlich stark abgerundet werden [27]. Bei den größeren Proben
ist es viel einfacher, ähnliche Kontaktflächen herzustellen. Die Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse hängt jedoch stark von dem verwendeten Bearbeitungsverfahren ab.

4.3.7 Vergleich zwischen Aluminium und Edelstahl

Mit dem zweiten Prüfstand wird das Normalkontaktverhalten von Aluminium und Edel-
stahl miteinander verglichen. Als Edelstahlwerkstoff wird die Legierung X6CrNiTi18-10
(VA.14541) verwendet. Die im Zugversuch ermittelten Werkstoffkennwerte, sowie Ober-
flächen- und Geometriedaten sind in Tabelle 4.6 angegebenen. Die Edelstahlproben ha-
ben die gleiche Geometrie wie die schon in den vorherigen Kapiteln untersuchten Stan-
dardproben aus Aluminium. Wie auch bei der Herstellung der Aluminiumoberflächen,
werden die Edelstahloberflächen zuerst feingedreht und danach sandgestrahlt. Der Ver-
gleich zwischen den Tabellen 4.5 und 4.6 zeigt, dass der Edelstahlwerkstoff härter ist,
wodurch beim Sandstrahlen eine niedrigere Oberflächenrauheit erzielt wird.

Mit den Edelstahlproben werden 5 Versuche durchgeführt. Die Beträge der plastischen
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Bild 4.25: Druck-Annäherungs-Kurven der ersten drei Versuche der Proben mit kleiner
Kontaktfläche

Edelstahl X6CrNiTi18-10, sandgestrahlt:

E = 190 000 N/mm2, ν = 0.3, Rp0.2 = 400 N/mm2, Rm = 631 N/mm2

HB W 2.5/187.5/10 = 164

Bezeichnung A0 in mm2 ri in mm ra in mm lo in mm lu in mm Ra in µm

Standard 290 7 12 35 40 1.01

Tabelle 4.6: Material-, Oberflächen- und Geometriedaten der Edelstahlprobenpaare

und elastischen Verformungen zwischen p = 2 und 32 N/mm2 sind zusammen mit den
Ergebnissen der Aluminiumproben in Bild 4.26a dargestellt. Aufgrund der höheren Härte
und der niedrigeren Rauheit ist die plastische Verformung bei Edelstahl deutlich nied-
riger. Die gemessene elastische Rückfederung der Edelstahlproben ist im Durchschnitt
etwas größer. Wie die Druck-Annäherungs-Kurven der FE-Simulationen der Formfeh-
ler im Kapitel 4.2.2 zeigen und die elastischen Ent- und Wiederbelastungskurven der
Versuche in Bild 4.26b bestätigen, werden die Formfehler bei Aluminium aufgrund des
niedrigeren E-Moduls bei geringeren Lasten stärker verformt. Bei der Wiederbelastung
findet ein Großteil der elastischen Verformung bereits bei einem Druck unter 2 N/mm2

statt. Die Formfehler der Edelstahloberflächen sind bei gleich hoher Last weniger stark
deformiert, wodurch die Steigung der Druck-Annäherungs-Kurven langsamer zu nimmt.

Der Vergleich zwischen den gemessenen Ent- und Wiederbelastungskurven in Bild 4.26b
zeigt, dass die Übereinstimmungen bei Aluminium deutlich höher ist als bei Edelstahl.
Die Ursache dafür ist das unterschiedliche Verformungsverhalten beider Werkstoffe. Auf-
grund der höheren plastischen Deformation der Asperiten und der höheren elastischen
Deformation der Formfehler können sich die Aluminiumoberflächen im Verlauf der Be-
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Bild 4.26: Versuchsergebnis der sandgestrahlten Aluminium- und Edelstahlproben: a)
plastische und elastische Verformung zwischen p = 2 und 32 N/mm2; b) Druck-
Annäherungs-Kurven

lastung besser aneinander angleichen. Beim Ent- und Wiederbelasten findet dadurch
eine geringere Relativbewegung der oberen Probe statt.

4.3.8 Veränderung der Oberflächen bei mehrmaliger Belastung

Werden Rauheitsprofile, die vor und nach der Durchführung eines Normalkontaktver-
suches bis p = 100 N/mm2 gemessen wurden, miteinander verglichen, so sind bei den
verwendeten Aluminium- und Edelstahlproben kaum Veränderungen feststellbar. Die
Unterschiede der identifizierten Rauheitsparameter liegen im Bereich der Streuung der
Messung mehrerer paralleler Profile einer noch unbelasteten Oberfläche. Demzufolge
findet eine Veränderung der Oberfläche an nur wenigen Asperiten statt. Um die plasti-
sche Verformung besser zu detektieren, werden die Höhendaten sowohl in x- als auch in
y-Richtung gemessen. Zur berührungslosen Erfassung der Oberfläche wird das in Kapi-
tel 2.1 beschriebene konfokale Weißlicht-Messmikroskop verwendet. Bild 4.27 zeigt einen
0.5×0.5 mm2 großen Bereich einer sandgestrahlten Aluminiumoberfläche vor und nach
einem Normalkontaktversuch bis p = 100 N/mm2. Die wenigen plastisch verformten As-
periten sind mit einem Kreis markiert. Die gesamte Größe des gemessenen Ausschnitts
beträgt 2×2 mm2 bei einer Auflösung von 1.56µm. Allerdings konnte bei dem restlichen
nicht dargestellten Teil der Kontaktfläche keine Veränderung der Oberflächengeometrie
festgestellt werden. Tabelle 4.7 zeigt die vor und nach dem Versuch ermittelten flächen-
bezogenen arithmetischen und quadratischen Mittenrauhwerte Sa und Sq. Dafür wurde
jeweils der selbe 2×2 mm2 große Ausschnitt auf der unteren Probe ausgewertet.

Ein anderes sandgestrahltes Aluminiumprobenpaar wird nach einem Normalkontaktver-
such in 50 weiteren Versuchen jeweils bis p = 33 N/mm2 belastet. Dazu wird nach je-
dem Versuch die obere Probe um ungefähr 10◦ gedreht, damit neue Asperitenpaarungen
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a) b)

Bild 4.27: Sandgestrahlte Aluminiumoberfläche, 0.5×0.5 mm2: a) vor dem Versuch; b)
nach dem Versuch

miteinander in Kontakt kommen. Bild 4.28a zeigt die Druck-Annäherungs-Kurven des
ersten und des letzten Versuchs und Bild 4.28b die Höhe der plastischen und elastischen
Verformung zwischen p = 2 und 33 N/mm2 über die 51 durchgeführten Versuche.

Zu Beginn der Versuchreihe ist die plastische Verformung am größten. Bei jedem neuen
Versuch werden jeweils die höchsten sich im Kontakt befindenden Asperiten deformiert
wodurch in den darauffolgenden Versuchen der Anfangsabstand zwischen den beiden
Oberflächen abnimmt. Es kommen immer mehr Asperiten in Kontakt und die plastische
Verformung wird zwischen den ersten und den letzten Versuch um 1.9µm geringer. Da
im Verlauf der Versuchsreihe gelegentlich noch bisher unverformte Asperiten belastet
werden, steigt bei einigen Versuchen die plastischen Verformung wieder an. Die elastische
Rückfederung hängt von der relativen Lage der Formfehler beider Oberflächen ab. Die
Ergebnisse streuen sehr stark und liegen zwischen 0.62 und 1.75µm.

Nach dem letzten Versuch wird die Oberfläche erneut gemessen. Die Oberflächengeo-
metrie vor dem ersten und nach dem letzten Versuch ist in Bild 4.29 dargestellt. Im
Gegensatz zur gemessen Oberfläche nach nur einem Normalkontaktversuch (Bild 4.27)
ist deutlich zu erkennen, dass eine über der gesamten Oberfläche gleichmäßig verteil-
te plastische Verformung statt gefunden hat. Die Rauheitsparameter Sa und Sq sind
dementsprechend deutlich kleiner geworden (Tabelle 4.7).
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Bild 4.28: Mehrfachbelastung: a) Druck-Annäherungs-Kurven; b) plastische und elasti-
sche Verformung zwischen p = 2 und 33 N/mm2

Vor Versuch Nach Versuch 1 Nach Versuch 51

Sa in µm Sq in µm Sa in µm Sq in µm Sa in µm Sq in µm

Probenpaar 1 1.515 1.970 1.509 1.930 - -

Probenpaar 2 1.512 1.942 - - 1.36 1.686

Tabelle 4.7: Sa- und Sq-Werte eines 2×2 mm2 großen Ausschnitts der unteren sandge-
strahlten Aluminiumprobe

a) b)

Bild 4.29: Sandgestrahlte Aluminiumoberfläche, 1×1 mm2: a) vor dem ersten Versuch;
b) nach dem 51. Versuch
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4.4 Normalkontakt: Vergleich der Ergebnisse

4.4.1 Vergleich zwischen Halbraumsimulation und Experiment

Für den Vergleich zwischen der Halbraumsimulation mit dem Experiment werden fun-
kenerodierte und sandgestrahlte Oberflächen aus Aluminium (AlCu4PbMgMn, Prüf-
stand 1) und sandgestrahlte Oberflächen aus Edelstahl (X6CrNiTi18-10, Prüfstand 2)
verwendet. Dadurch wird getestet, wie gut das Halbraummodell bei unterschiedlich
großen Oberflächenrauheiten und verschiedenen Werkstoffeigenschaften durch das Ex-
periment verifiziert werden kann. Vor der Durchführung der Versuche wurden die Ober-
flächen mit einem Tastschnittgerät gemessen. Aus den Profildaten werden die Struk-
turfunktionen ermittelt und die intrinsischen Parameter σz, D und xT identifiziert. Mit
den intrinsischen Parametern erfolgt anschließend die Approximation der gemessenen
Strukturfunktion mit der Funktion (2.15) nach Blackwell und Berry, die wie in Ka-
pitel 4.1 beschrieben zur Generierung der fraktal-regulären Oberflächen verwendet wird.
Bild 4.30 zeigt die gemessene und approximierte Strukturfunktion einer sandgestrahlten
Aluminiumoberfläche und die identifizierten intrinsischen Parameter der drei mit dem
Halbraummodell simulierten Oberflächen. Die Größe des simulierten Ausschnitts beträgt
jeweils 1 × 1 mm2 bei einer Auflösung von 256 × 256 Punkten.
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Aluminium funkenerodiert:
σz = 4.2 × 10−3 mm, D = 2.15
xT = 0.02 mm

Aluminium sandgestrahlt:
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xT = 0.017 mm

Edelstahl sandgestrahlt:
σz = 1.39 × 10−3 mm, D = 2.38
xT = 0.042 mm

a) b)

Bild 4.30: a) Gemessene und approximierte Strukturfunktion einer sandgestrahlten Alu-
miniumoberfläche; b) identifizierte intrinsische Parameter

Für die Simulation des plastischen Materialverhaltens werden im Halbraummodell die
maximalen lokalen Drücke nach Gleichung (4.20) durch die Härte H begrenzt. Wie in
Gleichung (3.3) angegeben, kommt es bei einem Eindringen einer gehärteten Stahlkugel
in den zu untersuchenden metallischen Werkstoff ab einer Härte H ≈ 3 × σF zu einem
vollständigen Plastifizieren des Kontaktbereichs. Zur Bestimmung des Härtewerts H
für das Halbraummodell werden aus Zugversuchen und Härteprüfungen unterschiedliche
Härtewerte ermittelt und diese dann miteinander verglichen. Aus der 0.2%-Dehngrenze
und der Zugfestigkeit der beiden im Zugversuch getesteten Werkstoffe (siehe Tabelle 4.3
und 4.6) werden die Härtewerte

HF = 3 × Rp0.2 (4.28)



4.4. Normalkontakt: Vergleich der Ergebnisse 67

und

HZ = 3 × Rm (4.29)

berechnet. Bei dem Härteprüfverfahren wird wie bei einer Brinell-Härteprüfung nach
HB W 2.5/187.5/10 (siehe Kapitel 4.3.3) eine Hartmetallkugel in die Probenoberflächen
gedrückt. Die dadurch ermittelte Härte HP berechnet sich aus der Prüfkraft geteilt durch
die Kontaktfläche A = r2π, die aus dem Eindringradius r der Kugel bestimmt wird. Die
drei Härtewerte HF , HZ und HP sind in Tabelle 4.8 angegeben.

Aluminium Edelstahl

Funkenerodiert Sandgestrahlt Sandgestrahlt

Härte aus Prüfverfahren

HF in N/mm2 1 140 1 200

HZ in N/mm2 1 410 1 893

HP in N/mm2 1 385 1 452 1 725

Verwendete Materialdaten für die Halbraumsimulation

E in N/mm2 74 000 190 000

ν 0.33 0.3

H in N/mm2 1 400 1 900

Tabelle 4.8: Härtewerte und für die Simulation verwendeten Materialdaten der
Aluminium-(AlCu4PbMgMn) und Edelstahloberflächen (X6CrNiTi18-10)

Der Vergleich der Härtewerte zeigt, dass HZ viel besser als HF mit den Ergebnissen der
Härteprüfung übereinstimmt. Demzufolge findet während der Eindringung der Hartme-
tallkugel, die bei den untersuchten Oberflächen eine Tiefe zwischen 144 und 182µm
erreicht, eine hohe Verfestigung des Werkstoffs statt. Im Folgenden wird davon aus-
gegangen, dass die Rauheitsspitzen aufgrund der hohen lokalen Drücken während der
Oberflächenbearbeitung so stark verfestigt worden sind, dass diese eine Härte

H ≈ HZ (4.30)

haben. Für die Halbraumsimulation werden dementsprechend jeweils die Härtewerte
1 400 und 1 900 N/mm2 für Aluminium und Edelstahl verwendet. Dies entspricht der
Tatsache, dass der Aluminiumwerkstoff weniger stark verfestigt als der Edelstahlwerk-
stoff, wie auch der Vergleich zwischen der 0.2%-Dehngrenze und der Zugfestigkeit zeigt.
Zusätzlich zu den Härtewerten sind in Tabelle 4.8 die verwendeten E-Moduli und Quer-
kontraktionszahlen angegeben.

Die Identifizierung der Härtewerte nach Gleichung (4.30) stellt eine starke Vereinfachung
dar. Die Härte kann lokal unterschiedlich hoch sein. Außerdem wird nicht berücksich-
tigt, dass sich das Oberflächenmaterial aufgrund einer Oxidschicht oder eingedrunge-
ner Fremdkörper komplett anders verhalten kann als das Grundmaterial. Zum Beispiel
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können durch eine Nanoindentierung genauere Aussagen über die lokalen Eigenschaften
und das Verfestigungsverhalten der Oberflächen getroffen werden [17].

Die Druck-Abstands-Kurven des Experiments und der Halbraumsimulation sind für die
drei unterschiedlichen Oberflächen in Bild 4.31 gegenüber gestellt. Die Simulation wur-
de jeweils mit drei unterschiedlichen Zufallsphasen durchgeführt. Die drei gestrichelten
simulierten Kurven liegen bei allen drei Oberflächen eng beieinander. Dies zeigt, dass die
Verteilung der Phasen nur einen sehr geringen Einfluss auf das Normalkontaktverhalten
hat.
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Bild 4.31: Druck-Abstands-Kurven aus Experiment und Halbraumsimulation: a) Alumi-
nium funkenerodiert; b) Aluminium sandgestrahlt; c) Edelstahl sandgestrahlt

Die experimentell bestimmten Erstbelastungskurven der funkenerodierten und sandge-
strahlten Aluminiumoberflächen stimmen sehr gut mit der Simulation überein. Die plas-
tische Verformung kann somit sehr gut mit dem Halbraummodell beschrieben werden.
Sowohl bei der funkenerodierten als auch bei der sandgestrahlten Oberfläche ist die ge-
messene elastische Rückfederung besonders im Lastbereich p < 20 N/mm2 deutlich höher
als bei der Simulation.

Wie auch bei den Simulationen mit Aluminium stimmt bei Edelstahl die Höhe der plas-
tischen Verformung gut mit dem Experiment überein, während die simulierte elasti-
sche Rückfederung zu niedrig ist. Aufgrund der niedrigeren Rauheit und der höheren
Härte der Edelstahloberflächen ist die plastische Verformung deutlich geringer, so dass
während der Erstbelastung die elastische Verformung einen viel größeren Anteil an der
gesamten Deformation der Oberfläche hat. Deshalb ist die Übereinstimmung der Erst-
belastungskurven in Bild 4.31c schlechter als bei Aluminium. Die Höhe der gemessenen
elastischen Rückfederung entspricht dabei den Ergebnissen der Normalkontaktversuche
mit den Aluminiumproben. Allerdings findet aufgrund der höheren Steifigkeit des Edel-
stahlwerkstoffs eine größere elastische Rückfederung schon bei höheren Lasten statt.

Wie der Vergleich der Ergebnisse zeigt, können die plastischen Verformungen der Rau-
heit durch das Halbraummodell gut beschrieben werden. Allerdings ist die simulierte
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elastische Rückfederung deutlich niedriger als bei den durchgeführten Normalkontakt-
versuchen. Eine Verifikation von numerischen Normalkontaktberechnungen mit experi-
mentellen Ergebnissen wurde auch von Stupkiewicz und Sadowksi [75] sowie Twor-

zydlo et al. [79] durchgeführt. Dabei machten sie ebenfalls die Feststellung, dass die
gemessene Rückfederung besonders bei niedrigen Lasten deutlich höher ist. Wie auch
bei dem hier verwendeten Halbraummodell ist die Ursache dafür, dass keine Formfehler
mitberücksichtigt worden sind, die, wie die FE-Simulationen in Kapitel 4.2 zeigen, das
elastische Verformungsverhalten insbesondere im unteren Lastbereich stark beeinflussen.

4.4.2 Die Berücksichtigung von Formfehler

Das Verformungsverhalten von zylinderförmigen Aluminiumproben mit Formfehlern wird
in einer FE-Simulation mit Abaqus 6.7.1 untersucht. Wie Bild 4.32a zeigt, wird dabei
die untere Probengeometrie des ersten Prüfstands verwendet. Die Welligkeit hat eine
Höhe von 5 µm, was der Größenordnung der gemessenen Formfehler der funkenerodier-
ten Aluminiumoberfläche in Bild 2.4a entspricht. Die Geometrie der Welligkeit besteht
dabei aus einer Kalotte mit einem Radius R = 104 mm.

r

z
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∆l = 12.5 mm

hW = 5µm

l = 40 mm

R = 104 mm

ra = 10 mm

FN

(Avg: 75%)
S, Mises
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+2.374e+00
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+6.645e+00
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+1.519e+01
+1.732e+01
+1.946e+01
+2.159e+01
+2.373e+01
+2.586e+01

a) b)

Bild 4.32: Axialsymmetrisches FE-Modell mit Welligkeit: a) Prinzipskizze; b) Von-
Mises-Spannung bei einer Last von p = 10 N/mm2

Durch die Axialsymmetrie des unteren Probekörpers und der Welligkeit ist eine zweidi-
mensionale Modellierung ausreichend. Zur Generierung des Netzes werden 149×149 bili-
neare 4-knotige axialsymmetrische Elemente verwendet (Abaqus-Bezeichnung: CAX4).
In axialer Richtung sind die Knoten äquidistant, während in z-Richtung die Knoten-
abstände bei weiterer Entfernung zur Oberfläche größer werden. Die Belastung der Pro-
be, die unten fest eingespannt ist, erfolgt über einen ideal starren und glatten Stempel
(Bild 4.32a). Dies entspricht der Annahme, dass die obere Probe aus der selben Geome-
trie mit der entsprechenden Welligkeit besteht und aufgrund der gleichen Verformung
nicht weiter betrachtet werden muss.
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Für die Berechnung wird ein rein elastisches Materialverhalten angenommen und es
werden die Elastizitätskenngrößen E = 74 000 N/mm2 und ν = 0.33 des Probenwerk-
stoffs verwendet. Analog zu den FE-Modellen in Kapitel 4.2, wird der Tangentialkon-
takt als reibungslos betrachtet und für den Normalkontakt wird eine Harte-Kontakt-
Formulierung bei einer Node-to-Surface-Diskretisierung verwendet.

Durch die Belastung der welligen Oberfläche kommt es zu einem inhomogenen Spann-
nungsverlauf im Grundmaterial des Zylinders, wie der in Bild 4.32b dargestellte Verlauf
der Von-Mises-Spannung bei einem Druck von 10 N/mm2 zeigt. Die Verschiebung in ne-
gative z-Richtung wird am Stempel und an der Mantelfläche des Zylinders bei einem
12.5 mm großen Abstand ∆l von der Oberfläche ausgewertet (siehe Bild 4.32a). Dies
entspricht der halben Länge der im Versuch eingesetzten Extensometer. Aus der Diffe-
renz der beiden Verschiebungen ergibt sich die Relativverschiebung ∆uges. Analog dazu
wird die Verformung ∆uB des Grundkörpers mit einem Zylindermodell mit einer ideal
glatten Oberfläche berechnet. Da nach den getroffenen Annahmen die Verformung der
oberen Probe identisch ist, berechnet sich die Annäherung a der beiden Kontaktpartner
zu

a = 2(∆uges − ∆uB) . (4.31)

Die berechnete Druck-Abstands-Kurve der Oberflächen des FE-Modells ist in Bild 4.33
zusammen mit den Ergebnissen der Halbraumsimulation und des Experiments mit fun-
kenerodierten Aluminiumoberflächen dargestellt. Wird die Verformung der Rauheit und
der Welligkeit aufsummiert, gibt es seine sehr gute Übereinstimmung mit der gemes-
sen Erstbelastungs- und Entlastungskurve. Im Vergleich zur FE-Simulation findet bei
der Halbraumsimulation kaum eine elastische Rückfederung der entlasteten Oberflächen
statt. Dieses Ergebnis bestätigt somit die vorangegangenen Annahmen, dass aufgrund
der unterschiedlichen Wellenlängen die elastische Deformation der Oberflächen von Form-
fehlern und die plastische Deformation von der Rauheit dominiert wird. Weitere Ver-
gleiche zwischen FE-Simulationen von Formfehlern mit gemessenen elastischen Rückfe-
derungen von Aluminium- und Edelstahlproben befinden sich in [27].

4.4.3 Vergleich zwischen der FE-Simulation vollständig

gemessener Oberflächen mit dem Experiment

Die Formfehler in den bisher durchgeführten FE-Simulationen in den Kapiteln 4.2 und
4.4.2 entsprechen von der Größenordnung her den Formfehlern gemessener realer Ober-
flächen. Um einen noch besseren Vergleich zwischen Experiment und Simulation ziehen
zu können, wird in diesem Kapitel eine FE-Simulation eines vollständig gemessenen Pro-
benpaares durchgeführt. Dazu werden die im Kapitel 4.3 untersuchten sandgestrahlten
Aluminiumproben mit einer Kontaktflächengröße von 5×5 mm2 verwendet. Durch die
rechteckige Geometrie der Kontaktfläche kann bei der Oberflächenmessung mit einem
Tastschnittgerät ein Großteil der Oberfläche erfasst werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass
die dafür gemessenen parallelen Profile die gleiche Anzahl an äquidistanten Messpunk-
ten haben, wodurch die Oberflächendaten direkt als Knotenkoordinaten zum Erzeugen
eines FE-Netzes mit Hexaeder-Elementen verwendet werden können. Bild 4.34 zeigt die
gemessenen Ausschnitte der unteren (4.48×4 mm2) und der oberen Probe (4.55×4 mm2).
Der Abstand der gemessenen Punkte in x- und y- Richtung beträgt jeweils 8µm. Beide
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Bild 4.33: Druck-Abstands-Kurven funkenerodierter Aluminiumoberflächen aus Simula-
tion und Experiment

Kontaktflächen habe eine sehr ballige Form, deren maximale Höhendifferenz zwischen
dem mittleren Bereich und den äußeren Ecken bei der unteren Probe 58.6µm und bei
der oberen Probe 46.8µm beträgt.

Die Elemente an der Oberfläche werden für beide Proben in Matlab generiert. Bei
der Umwandlung der Oberflächendaten in Knotenkoordinaten wird nur jeder zehnte
Punkt in x- und y-Richtung berücksichtigt. Die 56×50 im Kontaktbereich liegenden 8-
knotigen Hexaeder-Elemente haben in alle drei Raumrichtungen eine Kantenlänge von
ungefähr 80µm bei einer Kontaktfläche von 17.92 mm2. Diese Diskretisierung wurde so
gewählt, um die elastische Rückfederung der Formfehler in einer akzeptablen Rechenzeit
bestimmen zu können. Um Aussagen über die plastische Verformung der Rauheit treffen
zu können, ist eine sehr viel feinere Diskretisierung der Oberfläche notwendig.

Das Netz wird anschließend in Abaqus 6.7.1 eingelesen, wo die restliche Probengeome-
trie erzeugt und vernetzt wird. Im rechteckigen oberen Teil der beiden Proben werden die
Elemente in zunehmender Entfernung von der Oberfläche in z-Richtung größer. Zur wei-
teren Einsparung von Freiheitsgraden wird der zylindrische Teil der beiden Proben bei
einer Entfernung von 20 mm von der Kontaktfläche abgeschnitten. Das fertige Modell,
dessen Netz in Bild 4.35a dargestellt ist, hat insgesamt 159 206 Knoten und 146 438 Ele-
mente. Um Locking zu vermeiden, siehe z.B. [3, 5, 24], und die Rechenzeit zu reduzieren,
werden reduziert integrierte Elemente verwendet (Abaqus-Bezeichnung: C3D8R).

Wie die Prinzipskizze in Bild 4.35b zeigt, wird die untere Fläche der unteren Probe
komplett festgehalten. Die Belastung erfolgt über einen Referenzpunkt RP, der mit der
oberen Fläche der oberen Probe kinematische gekoppelt ist. Die Koordinaten des Re-
ferenzpunkts befinden sich im Mittelpunkt der Kugel des Versuchsaufbaus. Die rotato-
rischen Freiheitsgrade des Referenzpunkts, sowie die Verschiebung in z-Richtung sind
frei, während die horizontalen Verschiebungen ux und uy festgehalten werden. Wie bei
dem im Versuchsaufbau verwendeten Kugelgelenk kann sich die obere Probe um alle
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a) b)

Bild 4.34: Gemessene Oberflächen eines sandgestrahlten Aluminiumprobenpaares: a) un-
tere Probe (4.48×4 mm2); b) obere Probe (4.55×4 mm2)

drei Raumachsen drehen und sich somit zur Oberfläche der unteren Probe ausrichten.
Die Belastung erfolgt in zwei Lastschritten. Im ersten Lastschritt wird das Modell bis
100 N/mm2 belastet und im zweiten Lastschritt komplett entlastet.

Der Normalkontakt zwischen den beiden Proben wird mit harten Kontakt berechnet,
so dass die Annäherung beider Proben ausschließlich durch die Deformation der Asperi-
ten verursacht wird. Das Tangentialkontaktverhalten wird als reibungslos angenommen.
Die Kontaktbedingungen basieren auf eine Node-to-Surface-Diskretisierung (siehe Kapi-
tel 4.2), wobei die Oberfläche der oberen Probe als Master-Fläche und die der unteren
Probe als Slave-Fläche gewählt wird.

Analog zum Versuch werden die Relativverschiebungen ∆ul und ∆ur zwischen den An-
satzpunkten der Extensometer auf beiden Seiten ausgewertet und gemittelt. Die Ver-
formung des Grundmaterials wird mit einem Modell, das aus einem Körper mit der
Geometrie der beiden zusammengesetzten Proben besteht, berechnet und von den Er-
gebnissen der Kontaktsimulation abgezogen (siehe auch Kapitel 4.3.1).

Bei der Berechnung der elastischen Rückfederung im zweiten Lastschritt muss berück-
sichtigt werden, dass sich im ersten Lastschritt die Asperiten beider Oberflächen, die sich
als erstes berühren, aufgrund der hohen lokalen Drücke plastisch verformen. Das Verfor-
mungsverhalten wird durch die in Bild 4.36 skizzierte bilineare Spannungs-Dehnungs-
Relation, mit der die Verfestigung des Werkstoffs mitberücksichtigt wird, vorgegeben.
Die verwendeten Materialdaten sind das Ergebnis aus Zugversuchen, die mit der Alu-
miniumlegierung AlCuMgPb durchgeführt wurden. Da dieser Werkstoff keine ausge-
prägte Streckgrenze hat, wird dementsprechend als Wert für die Fließgrenze σF die
0.2%-Dehngrenze Rp0.2 verwendet. Die Zugfestigkeit Rm wird bei einer plastischen Deh-
nung ǫp von 5.7 % erreicht.
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Bild 4.35: FE-Modell der Proben mit kleinen Kontaktflächen: a) Netz; b) Prinzipskizze
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Werkstoffdaten:

E = 72 200 N/mm2, ν = 0.33

σF = Rp0.2 = 418 N/mm2

Rm = 470 N/mm2 bei ǫp =5.7 %

Bild 4.36: Bilineare Spannungs-Dehnungs-Relation für AlCuMgPb

Bild 4.37 zeigt den Kontaktdruck der Oberfläche der unteren Probe bei einer aufge-
brachten Last von 100 N/mm2. Aufgrund der balligen Form der beiden Oberflächen sind
die Asperiten in der Mitte des Modells in Kontakt, während der Kontaktdruck an den
äußeren Ecken Null ist. Durch die ungleichmäßige Belastung, kommt es zu einem stark
inhomogenen Spannungsverlauf im Grundkörper. Das ist am Verlauf der Von-Mises-
Spannung in der xz−Schnittebene in der Modellmitte in Bild 4.38 deutlich zu erkennen.

Da die beiden Oberflächen nicht vollständig gemessen werden konnten, fehlen die Daten
im Randbereich, so dass bei der Durchführung eines Normalkontaktversuchs die Rela-
tivposition zwischen den Proben gegenüber der FE-Simulationen abweichen kann. Es
werden daher 4 Versuche durchgeführt, bei denen die obere Probe um wenige zehntel
Millimeter in x- bzw. y-Richtung verschoben wird. Die elastischen Rückfederungen der
Versuche und der FE-Simulation sind zusammen in Bild 4.39 dargestellt. Werden die
beiden Kontaktflächen im Versuch A bündig zueinander positioniert, ist die elastische
Rückfederung viel größer als bei der Simulation. Um bei den Versuchen B bis D die obe-
re Probe horizontal verschieben zu können, wird die Kugel vom Prüfstand entfernt und
ein Stempel mit einer ebenen Kontaktfläche verwendet. Die experimentell gemessenen
Kurven zeigen, dass die Relativposition der beiden Kontaktflächen einen großen Einfluss
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Bild 4.37: Kontaktdruck auf der Oberfläche der unteren Probe bei p =100 N/mm2
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Bild 4.38: Von-Mises-Spannung der unteren Probe bei p =100 N/mm2, xz-Schnittebene
in der Modellmitte

auf das Normalkontaktverhalten hat. Die Streuung der Versuchsergebnisse ist sehr hoch
und es haben jeweils zwei Versuche eine höhere bzw. eine niedrigere Rückfederung als
die FE-Simulation.

Eine Verbesserung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse kann durch eine deutlich feinere
Vernetzung des FE-Modells erzielt werden. Dies ist notwendig um die Geometrie der
Oberfläche besser zu erfassen und die Spannungsverläufe und dadurch auch die plasti-
sche Verformung bei der Belastung genauer zu berechnen. Wie der Vergleich zwischen
Bild 4.37 und 4.38 zeigt, findet die plastische Verformung trotz der lokal sehr hohen
Kontaktdrücke nur an wenigen Stellen statt. Da jedoch die durchgeführte Simulation
mit der vorhandenen Hardware (Pentium 4, 3.2 GHz, 2 GB-Ram) eine halbe Woche ge-
dauert hat, ist eine Erhöhung der Freiheitsgrade nicht praktikabel. Wären beispielswei-
se alle gemessenen Oberflächendaten mit einer Auflösung von 8 µm verwendet worden,
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hätte das Modell allein auf der Kontaktfläche etwa 1.7×106 Freiheitsgrade, wodurch eine
Kontaktberechnung bei nichtlinearen Materialverhalten mit den vorhandenen Rechner-
kapazitäten nicht durchzuführen wäre.





Kapitel 5

Gesetze für den Normalkontakt

Das Normalkontaktverhalten rauer Oberflächen wird durch Kontaktgesetze für den plas-
tischen und den elastischen Fall beschrieben. Die in diesem Kapitel verwendeten plas-
tischen Normalkontaktgesetze beruhen auf der linearen Beziehung zwischen Last und
wahrer Kontaktfläche nach Gleichung (3.5). Die Druck-Abstands-Kurven werden aus
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen von normalverteilten Höhen und aus gemessenen
Materialanteilkurven berechnet und mit Simulations- und Versuchsergebnissen vergli-
chen. Für die Beschreibung des elastischen Normalkontakts wird das BGT-Modell für
fraktal-reguläre Oberflächen erweitert und die Ergebnisse werden mit den elastischen
Halbraumkontaktmodell verifiziert. Im letzten Abschnitt wird ein Plastizitätsindex für
eine fraktal-reguläre Oberflächenbeschreibung eingeführt. Dadurch kann anhand von Ma-
terialkennwerten und intrinsischen Rauheitsparametern vorausgesagt werden, inwieweit
die Deformation der Rauheit plastisch oder elastisch ist.

5.1 Plastisches Kontaktverhalten

Bei dem rein plastischen Normalkontaktmodell nach Tsukizoe und Hisakado [78]
wird von einer Normalverteilung der Höhen mit einer Standardabweichung σz ausge-
gangen, mit der nach Gleichung (3.7) das Verhältnis Ar/A0 berechnet wird. Die lineare
Beziehung (3.5) nach Bowden und Tabor führt auf das in Gleichung (3.9) angegebene
Verhältnis zwischen Druck und Abstand:

p(g) =
H

2
erfc

(

g√
2σz

)

. (5.1)

Wird das Kontaktverhalten von zwei rauen Oberflächen untersucht, dann kann die ge-
meinsame Standardabweichung aus der Addition der beiden Rauheitsprofile oder aus den
Standardabweichungen σz1 und σz2 der beiden einzelnen Oberflächen ermittelt werden:

σz =
√

σ2
z1 + σ2

z2 . (5.2)

Eine weitere Möglichkeit das Verhältnis Ar/A0 in Abhängigkeit vom Abstand g zu be-
rechnen, ist die Verwendung der in Kapitel 2.2 beschriebenen Materialanteilkurve, die
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aus den gemessenen Höhendaten des Rauheitsprofils bestimmt wird:

Ar

A0

= Rmr(g) . (5.3)

Eine Multiplikation der Materialanteile Rmr(g) mit der Härte des Materials nach Glei-
chung (3.5) führt auf folgende Beziehung zwischen den Druck und den Abstand der
beiden Oberflächen:

p(g) = H × Rmr(g) . (5.4)

Die beiden rein plastischen Normalkontaktmodelle haben somit eine lineare Beziehung
zwischen Normallast und wahrer Kontaktfläche, die nur von dem Härtewert H abhängt.
Dieses Verhalten zeigen auch die Simulationsergebnisse des Halbraummodells für den
elastoplastischen Fall, wie Bild 4.5 in Kapitel 4.1.3 zeigt.

Die aus den Gleichungen (5.1) und (5.4) ermittelten Druck-Abstands-Kurven werden mit
den gemessenen Kurven der Normalkontaktversuche und den Simulationsergebnissen des
Halbraumkontaktmodells verglichen. Dabei wird von den Erstbelastungskurven jeweils
die elastischen Rückfederung abgezogen, um die rein plastische Deformation der Asperi-
ten zu ermitteln. Verglichen werden die drei in Kapitel 4.4.1 experimentell und numerisch
untersuchten Oberflächen. Aus den gemessenen Rauheitsprofilen werden die Material-
anteile Rmr(g) bestimmt. Die Standardabweichung σz (Bild 4.30) und die Härte (Tabel-
le 4.8) entsprechen den Werten, die auch für die Halbraumsimulation verwendet worden
sind. Die daraus resultierenden Druck-Abstands-Kurven der funkenerodierten und sand-
gestrahlten Aluminiumoberflächen und der sandgestrahlten Edelstahloberflächen sind in
Bild 5.1 dargestellt.
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Bild 5.1: Plastische Verformung bei Erstbelastung: a) Aluminium funkenerodiert; b)
Aluminium sandgestrahlt; c) Edelstahl sandgestrahlt

Bei den untersuchten Aluminiumoberflächen in Bild 5.1a und b gibt es eine sehr gute
Übereinstimmung zwischen den ermittelten Druck-Abstands-Kurven. Nur die aus den
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Materialanteilen ermittelte Belastungskurve der sandgestrahlten Aluminiumoberflächen
weicht im unteren Lastbereich etwas von den anderen Kurven ab. Bei der Bestimmung
der Materialanteile liegen besonders bei den größten Asperiten, die als erstes in Kontakt
sind, eine geringe Anzahl an Messpunkten im Rauheitsprofil vor. In diesem Fall liefert
Gleichung (5.1) ein Ergebnis, dass besser mit dem Experiment und der elastoplastischen
Halbraumsimulation übereinstimmt.

Die Versuchs- und Simulationsergebnisse der sandgestrahlten Edelstahloberflächen in
Bild 5.1c haben einen steileren Verlauf als die berechneten Ergebnisse nach den bei-
den Normalkontaktmodellen in Gleichung (5.1) und (5.4). Diese gehen von einer rein
plastischen Verformung der Rauheitsspitzen aus. Diese Annahme trifft sehr gut für die
Aluminiumoberflächen zu. Die Edelstahloberflächen haben jedoch einen höheren Härte-
wert und eine niedrigere Rauheit, wodurch der elastische Anteil größer und die wah-
re Kontaktfläche kleiner wird. Die plastische Verformung ist dadurch niedriger als die
beiden Normalkontaktmodellen, die von einer rein plastischen Deformation ausgehen,
voraussagen.

5.2 Elastisches Kontaktverhalten

Zur Beschreibung des rein elastischen Normalkontakts wird das in Kapitel 3.1.2 vorge-
stellte BGT-Modell für fraktal-reguläre Oberflächen erweitert, siehe auch Willner [95].
Die Druck-Abstands-Relation des BGT-Modells in Gleichung (3.24), sowie das Verhält-
nis zwischen wahrer Kontaktfläche und Normallast in Gleichung (3.27) sind abhängig
vom zweiten Moment ml2 des Leistungsspektrums der Höhenverteilung und dem äqui-
valenten Hertzschen Modul E∗ der sich im Kontakt befindenden Körper.

Das zweite Moment des Leistungsspektrums G(ω) berechnet sich nach Nayak [58] zu

ml2 =

∫ ωH

ωL

ω2G(ω)dω . (5.5)

Da die fraktal-reguläre Beschreibung der Oberfläche alle Längenskalen beinhaltet, sind
die Integrationsgrenzen ωL = 0 und ωH = ∞.

Nach Gleichung (3.25) wird das Leistungsspektrum aus der Autokorrelationsfunktion
berechnet:

G(ω) =
1

π

∫

∞

−∞

ACF(x) exp(iωx) dx (5.6)

=
1

π

∫

∞

−∞

ACF(x) cos(ωx) dx + i
1

π

∫

∞

−∞

ACF(x) sin(ωx) dx . (5.7)

Da die Autokorrelationsfunktion symmetrisch ist, vereinfacht sich die Gleichung zu

G(ω) =
2

π

∫

∞

0

ACF(x) cos(ωx) dx . (5.8)

Das Einsetzen der Autokorrelationsfunktion

ACF(x) = σ2
z exp

[

−
(

x

xT

)4−2Dp

]

(5.9)
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in x-Richtung, die in Gleichung (4.1) aus der Approximation der Strukturfunktion (2.15)
nach Berry und Blackwell berechnet wurde, führt unter Verwendung von x̃ = x/xT

auf

G(ω) =
2

π
σ2

zxT

∫

∞

0

exp(−x̃4−2Dp) cos(ωxT x̃) dx̃ . (5.10)

Dieses Integral hat keine Lösung für den fraktalen Fall 1 < Dp < 2. Für Dp = 1 lautet
die Lösung [95]:

G(ω) =
1√
π

σ2
zxT exp

[

−
(ωxT

2

)2
]

. (5.11)

Wird dieses Ergebnis nun in Gleichung (5.5) eingesetzt, berechnet sich das zweite Mo-
ment aus

ml2 =
1√
π

σ2
zxT

∫

∞

0

ω2 exp

[

−
(ωxT

2

)2
]

dω (5.12)

zu

ml2 = 2

(

σz

xT

)2

. (5.13)

Das Einsetzen des zweiten Moments, das nur abhängig ist von den intrinsischen Para-
metern xT und σz, in die Druck-Abstands-Relation (3.24) des BGT-Modells führt auf

p(γ) =
E∗

2π

σz

xT

1

γ
exp

(

−γ2

2

)

(5.14)

mit γ = g/σz.
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Bild 5.2: Druck-Abstands-Kurven für D = 2.0 im elastischen Fall

Für den Vergleich mit dem erweiterten BGT-Modell werden Oberflächen mit D = 2.0
und verschiedenen Parametern für xT und σz generiert und jeweils eine rein elastische
Halbraumsimulation durchgeführt. Die simulierten Druck-Abstands-Kurven in Bild 5.2
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zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit dem modifizierten BGT-Modell. Da in Ka-
pitel 4.1.3 gezeigt wurde, dass die fraktale Dimension einen geringen Einfluss auf das
Verhältnis zwischen Druck und Abstand hat, stellt die Modifizierung des BGT-Modells
auch eine gute Annäherung für den Fall 2 < D < 3 dar.

Die modifizierte Last-Flächen-Beziehung

Ar(p)

A0

=

√

2

π

p

E∗

xT

σz

(5.15)

in Abhängigkeit von xT und σz erfolgt aus dem Einsetzen von Gleichung (5.13) in die
lineare Last-Flächen-Beziehung (3.27) des BGT-Modells. Wie die berechneten wahren
Kontaktflächen in Bild 5.3 zeigen, gibt es wie auch bei den Druck-Abstands-Kurven
eine sehr gute Übereinstimmung mit der rein elastischen Halbraumsimulation. Die Be-
ziehung zwischen Last und Kontaktfläche hängt wie die Druck-Abstands-Relation ne-
ben dem Hertzschen Modul E∗ somit nur vom Verhältnis zwischen xT und σz ab.
Bei einer geringen Standardabweichung sind die Oberflächen näher zusammen, wodurch
das Normalkontaktverhalten steifer (Bild 5.2) und die wahre Kontaktfläche größer wird
(Bild 5.3). Ist die Transitionslänge groß, so werden die Amplituden der Rauheit schon bei
größeren Wellenlängen kleiner, wodurch sich die Asperiten leichter deformieren lassen
und die wahre Kontaktfläche ansteigt (siehe auch Kapitel 4.1.3).
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Bild 5.3: Beziehung zwischen wahrer Kontaktfläche und Last für D = 2.0 im elastischen
Fall

5.3 Der Plastizitätsindex

Inwieweit beim Erstkontakt die Deformation der Rauheit plastisch oder elastisch ist,
kann durch einen Plastizitätsindex beschrieben werden. Neben den in Gleichung (3.21)
vorgestellten Plastizitätsindex nach Greenwood und Williamson, wurden weitere
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Plastizitätsindizes von anderen Autoren entwickelt. Im Folgenden wird der Plastizitäts-
index

ψ =
E∗

H
σm (5.16)

nach Mikic [55] verwendet und für eine fraktal-reguläre Oberflächenbeschreibung er-
weitert. Dabei lässt sich die absolute mittlere Steigung σm nach Nayak [58] aus dem
zweiten Moment ml2 des Leistungsspektrums berechnen:

σm =

√

2ml2

π
. (5.17)

Die Gleichungen (5.17) und (5.13) werden in Gleichung (5.16) eingesetzt und der Plas-
tizitätsindex beträgt:

ψ =
2√
π

E∗

H

σz

xT

. (5.18)

Ein Plastizitätsindex, der größer als 1 ist, weist auf ein plastisches Verhalten der Ober-
fläche hin [95]. Die in Kapitel 4.1.3 für die durchgeführten Halbraumsimulationen ver-
wendeten Oberflächen in Tabelle 4.1 decken einen Bereich von ψ = 0.1, ..., 10 ab. Die
entsprechenden simulierten Druck-Abstands-Kurven für den elastoplastischen Fall in
Bild 4.4 zeigen, dass bei unveränderten E∗ und H das Parameterverhältnis σz/xT den
Übergang vom elastischen zu plastischen Verhalten bestimmt. Des Weiteren spielt der
Einfluss der fraktalen Dimension auf die plastischen Eigenschaften einer Oberfläche eine
sehr geringe Rolle. Deshalb kann der modifizierte Plastizitätsindex auch für 2 < D < 3
verwendet werden, obwohl die Herleitung nur für den nichtfraktalen Fall D = 2.0 möglich
ist.

Im Folgenden sind die Plastizitätsindizes der Oberflächen, deren plastisches Normalkon-
taktverhalten in Kapitel 5.1 untersucht wurde, gegenübergestellt:

• Aluminium funkenerodiert: ψ = 9.9

• Aluminium sandgestrahlt: ψ = 7.8

• Edelstahl sandgestrahlt: ψ = 2.9

Da ψ jeweils deutlich größer als 1 ist, ist das Verformungsverhalten während der Erst-
belastung zum größten Teil plastisch, was auch der Vergleich der gemessenen und simu-
lierten plastischen Druck-Abstands-Kurven mit den plastischen Normalkontaktgesetzen
in Bild 5.1 zeigt. Die sandgestrahlten Edelstahloberflächen haben den niedrigsten Plas-
tizitätsindex, wodurch die plastische Verformung im Gegensatz zu den anderen Ober-
flächen durch das Kontaktmodell nach Tsukizoe und Hisakado oder durch die Ma-
terialanteilkurve etwas überschätzt wird. Werden die Entlastungskurven zwischen dem
Experiment und der Halbraumsimulation miteinander verglichen (siehe Bild 4.31), dann
wird deutlich, dass die simulierte elastische Rückfederung der Rauheit für den Fall ψ > 1
sehr gering ist. Die in den Normalkontaktversuchen gemessene größere elastische Rück-
federung wird von den Formfehlern dominiert.

Um die elastische Deformation von Formfehler bestimmen zu können, müssen aufgrund
der großen Wellenlängen die kompletten Oberflächen gemessen werden. Ebenfalls muss
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dabei berücksichtigt werden, wie die beiden Kontaktpartner zueinander positioniert sind.
Ein großes Problem ist außerdem, dass schräge Oberflächen nicht richtig erfasst werden
können. Bei der Messung einer Oberfläche ist nicht sichergestellt, ob das zu messende
Werkstück auch exakt parallel im Messsystem eingespannt ist. Daher wird in der Regel
die Schräge nach der Oberflächenmessung herausgefiltert. Selbst wenn die Schräge der
Oberfläche eines Bauteils bekannt ist, kann sich der Winkel der Schräge durch den Zu-
sammenbau mit mehreren anderen Bauteilen, die ebenfalls schräge Oberflächen haben
können, verändern. Deshalb ist in den meisten Fällen nicht klar, wie die Oberflächen der
zu betrachtenden Fügestelle zueinander ausgerichtet sind.





Kapitel 6

Untersuchung des

Tangentialkontakts

Zur numerischen Untersuchung des Einflusses der Rauheit auf eine tangential belaste-
te Fügestelle muss das bisher verwendete Halbraummodell für den Tangentialkontakt
erweitert werden. In den Simulationen werden unter anderem die tangentiale Haftkon-
taktsteifigkeit und das Mikroschlupfverhalten bei unterschiedlich hohen Normallasten
bestimmt.

Mit einem statischen Tangentialkontaktprüfstand werden Probensätze, bestehend aus
verschiedenen Materialpaarungen und unterschiedlich rauen Oberflächen, tangential zu
den Kontaktflächen zyklisch belastet. Die Normalkraft wird über zwei Muttern aufge-
bracht und kann durch einen Piezoaktor im Verlauf der Versuche verändert werden. Die
genauere Untersuchung des Verformungsverhaltens der Proben sowie des Einflusses von
Welligkeiten erfolgt mit einem FE-Modell des Prüfstands. Anhand der simulierten und
gemessenen Tangentialkraft-Verschiebungs-Kurven, die aufgrund der zyklischen Belas-
tung eine Hystereseform haben, wird das Tangentialkontaktverhalten der untersuchten
Oberflächen analysiert.

Da mit dem statischen Prüfstand die Versuche nur bei geringen Geschwindigkeiten und
hohen Normal- und Tangentialkräften durchgeführt werden können, wird zusätzlich ein
zweiter Prüfstands eingesetzt. Die Normalkraft wird über Gewichte und die Tangential-
kraft über einen Lineartisch, der von einem Schrittmotor angetrieben wird, aufgebracht.

Zum Schluss des Kapitels werden FE-Simulationen des statischen Tangentialkontakt-
prüfstands durchgeführt und die Ergebnisse mit dem Experiment verglichen. Vorher
wird mit dem Halbraummodell die normale und tangentiale Belastung der Rauheit si-
muliert und die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT bestimmt. Die Steifigkeit wird dann
dazu verwendet, um in den FE-Modellen über eine Penalty-Formulierung die Relativ-
verschiebung der Proben im Haftzustand zu simulieren.
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6.1 Tangentialkontakt: Simulation der Rauheit

6.1.1 Das Halbraummodell für den Tangentialkontakt

Für die Simulation des Tangentialkontakts von rauen Oberflächen wird das in Kapi-
tel 4.1.2 beschriebene Halbraummodell erweitert. Ausgangspunkt ist hier die Lösung für
das Verschiebungsfeld in einem elastischen Halbraum infolge einer an der Oberfläche in
tangentialer x-Richtung wirkenden Einzellast FT , siehe zum Beispiel Johnson [40].

Befindet sich der Koordinatenursprung im Lastangriffspunkt, so berechnen sich die Ver-
schiebungen zu

ux(x, y, z) =
FT

4πG

[

1

r̄
+

x2

r̄3
+ (1 − 2ν)

{

1

r̄ + z
− x2

r̄(r̄ + z)2

}]

, (6.1)

uy(x, y, z) =
FT

4πG

[

xy

r̄3
− (1 − 2ν)

xy

r̄(r̄ + z)2

]

und (6.2)

uz(x, y, z) =
FT

4πG

[

xy

r̄3
+ (1 − 2ν)

x

r̄(r̄ + z)

]

(6.3)

mit den Abstand zum Lastangriffspunkt r̄ =
√

x2 + y2 + z2.

Die Verschiebungen in die y- und z-Richtung werden im Folgenden nicht weiter unter-
sucht. Für die Berechnung von ux an der Oberfläche, vereinfacht sich die Beziehung
zu

ux(x, y, z = 0) =
FT

2πG

[

(1 − ν)
1

r̂
+ ν

x2

r̂3

]

(6.4)

mit r̂ =
√

x2 + y2.

Durch die in Kapitel 4.1.2 vorgenommene Diskretisierung besteht die Kontaktfläche aus
2α × 2β großen, rechteckigen Elementen. Die Lösung für eine über ein Flächenelement
verteilte, konstante tangentiale Flächenlast qT (vgl. Bild 6.1) berechnet sich durch Er-
setzen der Einzellast FT durch qT dA und Integration über die belastete Fläche:

ux(x, y, z = 0) =
qT

2πG

α
∫

−α

β
∫

−β

[

(1 − ν)
1

ρ
+ ν

(x − ξ)2

ρ3

]

dηdξ (6.5)

mit ρ =
√

(x − ξ)2 + (y − η)2.

Bei einer diskretisierten Kontaktfläche mit M rechteckigen Elementen lautet die Bezie-
hung zwischen der Tangentialverschiebung und der konstanten tangentialen Flächenlast

(ux)k =
M

∑

l=1

C
(xx)
kl (qT )l (6.6)

mit der Nachgiebigkeitsmatrix

C
(xx)
kl =

1

2πG

α
∫

−α

β
∫

−β

[

(1 − ν)
1

ρkl

+ ν
(xk − xl − ξ)2

ρ3
kl

]

dηdξ . (6.7)
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Bild 6.1: Halbraum unter tangentialer Flächenlast qT

Der Abstand
ρkl =

√

(xk − xl − ξ)2 + (yk − yl − η)2 (6.8)

ist definiert durch die Mittelpunktskoordinaten des Lastelements (xl, yl) und des Ver-
schiebungselements (xk, yk).

Dies Lösung des Integrals führt auf folgende Gleichung für die Nachgiebigkeitsmatrix [94]:

C
(xx)
kl =

1

2πG

{

(yk − yl + β) ln

[

xk − xl + α +
√

(xk − xl + α)2 + (yk − yl + β)2

xk − xl − α +
√

(xk − xl − α)2 + (yk − yl + β)2

]

+ (yk − yl − β) ln

[

xk − xl − α +
√

(xk − xl − α)2 + (yk − yl − β)2

xk − xl + α +
√

(xk − xl + α)2 + (yk − yl − β)2

]

+ (1 − ν)(xk − xl + α) ln

[

yk − yl + β +
√

(xk − xl + α)2 + (yk − yl + β)2

yk − yl − β +
√

(xk − xl + α)2 + (yk − yl − β)2

]

+ (1 − ν)(xk − xl − α) ln

[

yk − yl − β +
√

(xk − xl − α)2 + (yk − yl − β)2

yk − yl + β +
√

(xk − xl − α)2 + (yk − yl + β)2

]}

.

(6.9)

Für die Berechnung des Tangentialkontakts von zwei rauen Oberflächen müssen die
Nachgiebigkeitsmatrizen der beiden Kontaktpartner unter Verwendung der jeweiligen
Schubmoduli und Querkontraktionszahlen zur Gesamtnachgiebigkeitsmatrix aufaddiert
werden:

C
(xx)
kl,Ges = C

(xx)
kl,1 (G1, ν1) + C

(xx)
kl,2 (G2, ν2) . (6.10)

Die unbekannten Flächenlast qT infolge einer vorgegebenen Verschiebung ūx wird analog
zum Normalkontaktmodell mit der von Kalker [41] vorgeschlagenen Variationsmetho-
de, die das komplementäre Gesamtpotenzial V ∗ minimiert, berechnet.

Wird eine Oberfläche tangential in x-Richtung belastet, lautet der Ausdruck für das
komplementäre Gesamtpotenzial

V ∗ =
1

2

∫

Γ

qT ux dΓ −
∫

Γ

qT ūx dΓ . (6.11)
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Durch die Diskretisierung des Gebiets und das Einsetzen der Last-Verschiebungs-Relation
aus Gleichung (6.6) berechnet sich das komplementäre Gesamtpotenzial zu

V ∗ =
1

2

M
∑

k=1

(qT )k

(

M
∑

l=1

C
(xx)
kl (qT )l

)

−
M

∑

k=1

(qT )k(ūx)k . (6.12)

Die Minimierung bezüglich der tangentialen Oberflächenlasten führt schließlich auf ein
lineares Gleichungssystem

C(xx)qT = ūx , (6.13)

dass durch ein Gauss-Seidel-Iterationsverfahren mit der Nebenbedingung

• für ein lokales Coulomb-Reibgesetz

(qT )l ≤ µpl (6.14)

• oder für ein lokales Tresca-Reibgesetz

(qT )l ≤ τmax (6.15)

gelöst wird [29]. Dabei ist µ der lokale Reibkoeffizient und τmax ist eine vom Druck
unabhängige Schubfestigkeit der Kontaktfläche.

Bei der Lösung des Gleichungssystems (6.13) sind die aktiven Kontaktelemente und
die jeweiligen Kontaktdrücke pl aus einer vorangegangenen Normalkontaktrechnung be-
kannt. Die Voraussetzung für die separate Lösung von Normal- und Tangentialkon-
takt ist die Vernachlässigung der durch den Normalkontakt induzierten Tangentialver-
schiebungen und der durch den Tangentialkontakt induzierten Normalverschiebungen.
Willner [94] entwickelte ein voll gekoppeltes elastisches Halbraummodell und führ-
te Simulationen von gemessenen sandgestrahlten Stahloberflächen durch. Dabei wird
bei einem Vergleich zwischen dem voll gekoppelten und dem hier beschriebenen un-
gekoppelten Modell gezeigt, dass die Kopplung zwischen Normal- und Tangentialkon-
takt auf die Druck-Annäherungs-Kurve, die wahre Kontaktfläche und die Tangentiallast-
Verschiebungs-Kurve einen geringen Einfluss hat.

Im Folgenden wird die Last-Verschiebungs-Relation nach Mindlin [56] für einen tan-
gential belasteten Hertzschen Kontakt verwendet, um das elastische Halbraummodell
zu verifizieren:

ux =
3µFN

16r

2 − ν

G

[

1 −
(

1 − FT

µFN

)2/3
]

. (6.16)

Der Hertzsche Kontaktradius r infolge der Normalkraft FN wird nach Gleichung (3.1)
berechnet.

Die Berechnung erfolgt für eine Kugel mit einem Radius R = 500 mm, die mit einer
Normalkraft FN = 1 000 N belastet wird. Es werden folgende weitere Daten verwendet:
E = 210 000 N/mm2, ν = 0.0 und µ = 0.3. Die Simulation mit dem Halbraummodell
wird mit einer Kontaktflächengröße von 4×4 mm2 bei einer Diskretisierung von N =
200×200 Kontaktelemente durchgeführt. Wie Bild 6.2 zeigt, reproduziert das numerische
Halbraummodell die analytische Lösung hervorragend.
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Bild 6.2: Vergleich zwischen Mindlin- und Halbraum-Lösung

6.1.2 Ergebnisse der Halbraumsimulation

Um das Tangentialverhalten von unterschiedlich rauen Oberflächen zu untersuchen, wer-
den mit dem Halbraumkontaktmodell geschliffene und sandgestrahlte Edelstahlober-
flächen simuliert. Dazu werden die Rauheitsprofile von realen Oberflächen gemessen
und die intrinsischen Parameter σz, xT und D identifiziert. Während die sandgestrahl-
ten Oberflächen isotrop sind, werden bei den geschliffenen Oberflächen die Höhenda-
ten aus Profilmessungen senkrecht zu den Schleifriefen verwendet. Die Generierung der
Oberflächen erfolgt wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben. Die verwendeten Rauheits- und
Materialparameter sind zusammen mit der Größe des simulierten Ausschnitts und der
Auflösung in Tabelle 6.1 angegeben. Da die geschliffenen Oberflächen sehr glatt sind,
ist eine 4-mal feinere Auflösung als bei den sandgestrahlten Oberflächen notwendig, um
eine Konvergenz der Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund des Nyquist-Kriteriums sind
die Grenzwellenlängen λlim doppelt so hoch wie die Punktabstände der verwendeten
Auflösungen.

Geschliffen Sandgestrahlt

σz 3.69×10−4 mm 1.39×10−3 mm

D 2.59 2.38

xT 0.025 mm 0.042 mm

Ausschnitt 0.5×0.5 mm2 1×1 mm2

Auflösung 512×512 Punkte 256×256 Punkte

E = 190 000 N/mm2, ν = 0.3, H = 1 900 N/mm2, τmax = 380 N/mm2

Tabelle 6.1: Intrinsische Parameter, Auflösung und Materialdaten der simulierten Edel-
stahloberflächen

Die Simulation des Normalkontakts erfolgt mit einem Härtewert H = 1 900 N/mm2,
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der in Kapitel 4.4.1 aus der Zugfestigkeit des untersuchten Edelstahlwerkstoffs ermittelt
wurde. Bei der anschließenden Berechnung des Tangentialkontakts wird als Nebenbe-
dingung das Tresca-Reibgesetz (6.15) mit einer maximalen Schubspannung τmax von
380 N/mm2 verwendet.

Bild 6.3 zeigt die Tangentiallast-Verschiebungs-Kurven der beiden unterschiedlichen
Edelstahloberflächenpaarungen für einen Druck von 0 bis 10 N/mm2. Der Reibkoeffi-
zient beträgt bei beiden simulierten Oberflächen etwa 0.2 und stimmt sehr gut mit der
Gleichung (3.31) des Adhäsionsmodells von Bowden und Tabor überein:

µ =
τmax

H
. (6.17)

Werden die beiden Oberflächen miteinander verglichen, so wird deutlich, dass die glat-
teren geschliffenen Oberflächen ein viel steiferes Tangentialkontaktverhalten haben, wo-
durch die maximale Tangentiallast nach einer geringeren vorgegebenen Verschiebung
ux erreicht wird. Der Verlauf zwischen Tangentiallast und Verschiebung ist schon zu
Beginn der tangentialen Belastung nicht exakt linear. Das zeigt, dass bei rauen Ober-
flächen eine sehr geringe tangentiale Belastung ausreicht, um aufgrund von niedrigen
lokalen Drücken einige Kontaktbereiche zum Gleiten zu bringen. Es liegt also in diesem
Fall ein Mikroschlupfverhalten vor (siehe auch Kapitel 3.2.5).
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Bild 6.3: Tangentiallast-Verschiebungs-Kurven der Edelstahloberflächen in Abhängig-
keit vom Druck: a) geschliffen; b) sandgestrahlt

Die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT ist in Abhängigkeit vom Druck in Bild 6.4a
dargestellt. Der Anstieg ist bei beiden Oberflächenpaarungen nahezu linear, wobei kT

bei den geschliffenen Oberflächen um etwa das 3-fache größer ist. Bei den viel raueren
sandgestrahlten Oberflächen ist der Anfangsabstand und die darauffolgende Annäherung
bei einer Normalbelastung bis p = 10 N/mm2 deutlich höher als bei den geschliffenen
Oberflächen (siehe Bild 6.4b), wodurch neben der Tangentialkontaktsteifigkeit auch die
Normalkontaktsteifigkeit sehr viel niedriger ist.
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Bild 6.4: a) Tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT in Abhängigkeit vom Druck; b) Druck-
Annäherungs-Kurven

6.2 Tangentialkontakt: Statische Experimente und

FE-Simulation

6.2.1 Versuchsaufbau

Für die Aufbringung der Tangentiallast wird die in Kapitel 4.3.1 beschriebene statische
Prüfmaschine verwendet. Wie der Versuchsaufbau in Bild 6.5 zeigt, besteht der zu testen-
de Probensatz aus zwei äußeren und einer mittleren Probe. Die mittlere Probe wird fest
mit dem Maschinentisch verschraubt und die beiden äußeren Proben werden während des
Versuchs mittels der verfahrbaren Maschinentraverse tangential zu den Kontaktflächen
durch eine vorgegebene Verschiebung uM belastet. Die daraus resultierende Tangential-
kraft wird mit einer in die Prüfmaschine integrierten 30 kN-Kraftmessdose gemessen. Zur
besseren Übersicht zeigt Bild 6.6 eine Prinzipskizze des Tangentialkontaktprüfstands.

Die Belastung der drei Proben in normaler Richtung erfolgt über eine Gewindestange
mit zwei Muttern. Die Normalkraft wird während der Versuche über die Verformung
einer Aluminiumhülse gemessen, die auf der linken Seite des Prüfstands zwischen der
Mutter und der äußeren Probe eingespannt wird. Zum Messen der Verformung befinden
sich Dehnungsmessstreifen auf zwei gegenüberliegenden Seiten der Aluminiumhülse.

Durch den symmetrischen Aufbau des Prüfstands bewegen sich die beiden äußeren Pro-
ben während der Belastung gemeinsam mit der Gewindestange in tangentialer Richtung.
Der Vorteil dieser Anordnung ist, dass im Gegensatz zu einer einfachen Laschenverbin-
dung die Gewindestange nicht auf Schub beansprucht wird, wodurch die aufzubringende
Tangentialkraft stark beeinflusst werden würde.
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Bild 6.5: Tangentialkontaktprüfstand
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Bild 6.6: Prinzipskizze des Tangentialkontaktprüfstands
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Beim Zusammenbau des Prüfstands wird die Normalkraft aufgebracht, bevor die bei-
den äußeren Proben mit der verfahrbaren oberen Aufnahme fest verschraubt werden.
Dadurch können sich beide Proben beim Anziehen der Muttern normal zu den Kon-
taktflächen bewegen, so dass die aufgebrachte Last vollständig auf die zu untersuchen-
den Fügestellen wirkt. Die Achse der Schraube, mit der die jeweilige äußere Probe mit
der Maschinenaufnahme verbunden ist, verläuft dabei in Verfahrrichtung. Dadurch wird
beim Anziehen die Normalkraft kaum beeinflusst, aber die Kontaktflächen werden schon
vor der Durchführung des Versuchs tangential in positiver x-Richtung belastet.

Die Erhöhung der Normalkraft kann entweder durch das Anziehen der beiden Muttern
oder durch die Verwendung eines Piezoringaktors (PI P-025.40H) erfolgen, der auf der
rechten Seite zwischen der äußeren Probe und der Mutter eingespannt wird. Wenn die
Normalkraft durch das Anziehen der Muttern erhöht wird, ändert sich durch die Rotation
der Muttern und den evtl. auftretenden Bewegungen der Gewindestange die Druckver-
teilung auf den Proben. Durch die Verwendung des Piezoaktors kann die Einstellung der
Normalkraft erfolgen, ohne die Einspannsituation zu verändern.

In Bild 6.7 ist ein Probensatz bestehend aus drei geschliffenen und anschließend sand-
gestrahlten Edelstahlproben abgebildet. Damit sich die Größe der scheinbaren Kontakt-
fläche A0 während des Gleitens nicht verändert, hat die mittlere Probe ein Langloch.
Die Flächen der äußeren Proben sind 26×26 mm2 groß und haben in der Mitte eine
Bohrung mit einem 13.5 mm großen Durchmesser. Um den Einfluss der Kanten auf die
Versuchsergebnisse zu minimieren, werden diese mit einem Radius von 1 mm abgerun-
det. Durch das Langloch und der Abrundung der Kanten beträgt die Kontaktfläche auf
beiden Seiten jeweils 400 mm2.

Bild 6.7: Probensatz, Edelstahl sandgestrahlt

Die beiden äußeren Proben befinden sich durch den symmetrischen Versuchsaufbau nicht
in der Maschinenachse und es entsteht bei Aufbringung der tangentialen Last auf beiden
Seiten ein Moment um die y-Achse, dass zur Biegung der äußeren Proben und zu ei-
ner Veränderung der Druckverteilung auf den zu untersuchenden Kontaktflächen führt.
Um die Momentenbelastung zu reduzieren, wurde der obere Teil der mittleren Probe so
gefertigt, dass er mit einer Dicke von nur 6 mm sehr dünn ist. Die Dicke wurde nicht



94 Kapitel 6. Untersuchung des Tangentialkontakts

weiter verringert, da es während der Fertigung zu einer einseitigen Erhitzung des Mate-
rials kommt, wodurch sich die Probe verziehen kann und die Kontaktflächen nicht mehr
parallel zu den äußeren Proben sind.

Zur Messung der Verschiebung ∆uges in tangentialer Richtung werden zwei Extenso-
meter (Sandner EXA-25-0.625) verwendet, deren Schneiden jeweils direkt auf die fest
eingespannte mittlere Probe und über eine Halterung auf die bewegliche äußere Probe ge-
klemmt werden. Durch die Verwendung von zwei Extensometern können auf den beiden
Seiten der äußeren Probe unterschiedlich hohe Verformung gemessen werden, die auf-
grund eines ungleichmäßigen Kontaktdrucks auftreten können. Dies kann zum Beispiel
durch Formfehler in den Fügestellen zwischen den, mit den beiden Muttern, verspannten
Teilen oder durch eine nicht zentrische Position der Gewindestange verursacht werden.
Zusammen mit der Kraftmessdose und den Dehnungsmessstreifen der Messhülse sind
die Extensometer mit einem Messverstärker verbunden.

Die mit den Extensometern gemessene Verschiebung ∆uges beinhaltet neben dem Schlupf
und der Deformation der Asperiten und Formfehler auch die Verformung des Grund-
materials. Zur Identifizierung des Tangentialkontaktverhaltens wird die Verformung des
Grundmaterials mit einem FE-Modell berechnet und von der Gesamtverschiebung ∆uges

abgezogen.

6.2.2 FE-Simulation der Verformung des Grundmaterials

Die Berechnung der Verformung des Grundmaterials der Proben zwischen den beiden
Ansatzpunkten der Extensometer erfolgt mit dem FE-Programm Abaqus 6.7.1. Bei
der Erstellung der Geometrie wird zur Einsparung von Freiheitsgraden eine der beiden
Symmetrieebenen berücksichtigt und nur die linke Hälfte des Probensatzes modelliert.
Die Geometrie der halben mittleren Probe wird weiter vereinfacht, indem anstatt einem
Langloch eine kreisförmige Durchgangsbohrung generiert und über den Fuß, der mit
dem Maschinentisch verschraubt ist, freigeschnitten wird. Entfernt werden alle Radien
an den Kanten sowie die Gewindebohrung mit der die äußere Probe mit der verfahrbaren
Maschinentraverse verschraubt ist.

Für die Erzeugung des Netzes werden Hexaeder-Elemente mit linearen Formfunktio-
nen verwendet. Das Modell hat insgesamt etwa 38 000 Knoten und 32 000 Elemente.
Bild 6.8 zeigt das verwendete Netz und die Prinzipskizze mit den aufgebrachten Rand-
bedingungen. Die untere Fläche der mittleren Probe ist fest eingespannt, und auf der
Symmetrieebene werden die Freiheitsgrade in z-Richtung festgehalten.

Die Belastung der Proben wird in zwei Lastschritte unterteilt. Im ersten Lastschritt
wird die Normalkraft FN als Druck pLast auf die ringförmige Fläche der äußeren Probe
aufgebracht, die im realen Prüfstand durch das Anziehen der beiden Muttern über die
Messhülse belastet wird. Die Aufbringung der tangentialen Last erfolgt im zweiten Last-
schritt über einen Referenzpunkt RP, dessen Freiheitsgrade mit der oberen Fläche der
äußeren Probe kinematisch gekoppelt sind. Dazu wird die Verschiebung in x- Richtung
fest vorgegeben. Die anderen 5 Freiheitsgrade des Referenzpunkts sind gesperrt, da beim
realen Prüfstand die oberen Proben fest mit der Maschinentraverse verschraubt sind und
keine andere Bewegung als in Richtung der Maschinenachse möglich ist.
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Bild 6.8: FE-Modell des Tangentialkontaktprüfstands: a) FE-Netz; b) Prinzipskizze mit
Randbedingungen

Um mit dem Modell die Verformung des Grundmaterials berechnen zu können, müssen
Relativverschiebungen in der Kontaktfläche der beiden Körper verhindert werden. In
normaler und in tangentialer Richtung wird eine Kontaktformulierung mit Lagrange-
schen Multiplikatoren verwendet und der Reibkoeffizient µ wird unendlich hoch gesetzt.
Die Berechnung des Kontakts erfolgt mit einer Node-to-Surface-Diskretisierung (siehe
Kapitel 4.2.1). Die Master-Fläche ist dabei die etwas gröber vernetzte Kontaktfläche der
mittleren Probe. Diese Vorgehensweise bei der Berechnung der Verformung des Grund-
materials bietet den Vorteil, dass bei einer Kontaktsimulation mit Relativverschiebungen
der Kontaktflächen das gleiche FE-Modell mit einer entsprechend angepassten Kontakt-
formulierung verwendet werden kann.

Für die Ermittlung der Verformung werden die Knoten an den Stellen ausgewählt, an
denen die Schneiden der Extensometer sitzen, bzw. dort wo die Halterung für die Exten-
someter verschraubt ist. Die tangentiale Steifigkeit cBT des Grundmaterials berechnet
sich aus der Relativverschiebung ∆uB der beiden Messpunkte in x-Richtung und der
Tangentialkraft FT , die als Reaktionskraft am Referenzpunkt berechnet wird, zu

cBT =
FT

∆uB

. (6.18)

Beispielsweise ergibt sich bei einer Materialpaarung Edelstahl gegen Edelstahl mit den
Werkstoffkennwerten E = 190 000 N/mm2 und ν = 0.3 eine Steifigkeit von cBT =
922 490 N/mm. Da sich das Modell aufgrund der verwendeten Einstellungen linear elas-
tisch verhält, ist es ausreichend, wenn die Steifigkeiten des Grundmaterials nur für eine
Normalkraft von 2 kN berechnet werden. Nach der Durchführung der Versuche wird
zwischen den beiden Ansatzpunkten der Extensometer die Gesamtverschiebung ∆uges

ausgewertet und über die Steifigkeit cBT die Verformung des Grundmaterials abgezogen:

ux = ∆uges −
FT

cBT

. (6.19)
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6.2.3 FE-Simulation des Tangentialkontaktverhaltens des

Prüfstands und des Einflusses von Formfehlern

Das Tangentialkontaktverhalten des Prüfstands wird mit zwei unterschiedlichen FE-
Modellen berechnet. Beim ersten Modell haben die mittlere und die äußere Probe ideal
glatte Kontaktflächen. Daher kann dass FE-Modell, mit dem die Verformung des Grund-
materials berechnet wurde, mit geringen Modifikationen übernommen werden. Um das
Gleiten in der Kontaktfläche zu ermöglichen, wird der Reibkoeffizient von ∞ auf 0.2 re-
duziert. Aufgrund der Kontaktformulierung mit Lagrangeschen Multiplikatoren tritt im
Haftzustand nach wie vor keine Relativbewegung zwischen den beiden Oberflächen auf.
Das Netz und die Randbedingungen bleiben während den ersten beiden Lastschritten
unverändert. Um eine vollständige Hysterese des Tangentialkraft-Verschiebungs-Verlaufs
zu simulieren, werden zwei Lastschritte hinzugefügt. Über den Referenzpunkt wird im
3. Lastschritt die obere Probe in negative und im 4. Lastschritt in positive x-Richtung
belastet.

Mit dem zweiten FE-Modell wird der Einfluss von Formfehler auf das Tangentialkon-
taktverhalten untersucht. In Bild 6.9 ist das Welligkeitsprofil einer sandgestrahlten Edel-
stahlprobe des Tangentialkontaktprüfstands dargestellt. Zur Erfassung des Primärprofils
wurde die Strecke in Gleitrichtung direkt neben der Bohrung der Probe gemessen. Da-
nach erfolgte die Filterung der Welligkeit mit der Grenzwellenlänge λc= 0.8 mm. Die
Gesamthöhe des Welligkeitsprofils Wt beträgt 3.5µm.
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Bild 6.9: Welligkeitsprofil einer sandgestrahlten Edelstahlprobe, Grenzwellenlänge λc=
0.8 mm

Auf der Kontaktfläche der äußeren Probe wird eine Welligkeit aufgebracht, während die
Geometrie der mittleren Probe gegenüber dem ersten FE-Modell nicht verändert wird.
Wie bei der durchgeführten Normalkontaktsimulation in Kapitel 4.4.2 wird angenom-
men, dass die Geometrie der Welligkeit aus einer Kugelkalotte mit einem Radius R =
104 mm und einer Höhe von 5µm besteht. Die Kreisfläche der Kugelkalotte, die sich in der
Mitte der Kontaktfläche der äußeren Probe befindet, hat einen Durchmesser von 20 mm.
Durch die Erzeugung der Durchgangsbohrung in der Mitte der Welligkeit beträgt die
maximale Höhe nur noch 2.72µm. Die fertige Geometrie der welligen Probenoberfläche
ist in Bild 6.10a dargestellt. Die Größenordnung der modellierten Welligkeit entspricht
dabei der Höhe von gemessenen Welligkeitsprofilen (Bild 6.9). Bild 6.10b zeigt das Netz
der welligen Oberfläche, das im Vergleich zum ersten FE-Modell deutlich feiner ist. Die
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Randbedingungen in allen vier Lastschritten und die Kontakteinstellungen sind bei bei-
den FE-Modellen identisch.
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Bild 6.10: FE-Modell mit Welligkeit: a) Geometrie; b) Netz; c) Druckverteilung bei FN =
2 kN am Ende des ersten Lastschritts

In den folgenden Simulationen werden beide Modelle für eine Materialpaarung aus Edel-
stahl gegen Edelstahl berechnet: E = 190 000 N/mm2 und ν = 0.3. Es wird eine Nor-
malkraft von 2 kN aufgebracht, was auf die scheinbare Kontaktfläche A0 = 533 mm2

bezogen einem Druck von 3.75 N/mm2 entspricht. Während die Oberflächen des glatten
FE-Modells komplett in Kontakt sind, zeigt die Kontaktdruckverteilung der welligen
Oberfläche am Ende des ersten Lastschritts (Bild 6.10c), dass sich nur ein kleiner Teil
der Fläche im Kontakt mit der mittleren Probe befindet. Die Kontaktdruckverteilung
hat einen ringförmigen Verlauf mit einem maximalen Wert von 60 N/mm2.

Nach Gleichung (6.19) wird die Verformung des Grundmaterials von der zwischen den
beiden Ansatzpunkten der Extensometer berechneten Gesamtverschiebung ∆uges ab-
gezogen. Bild 6.11 zeigt die mit der Normalkraft normierten Tangentialkraft über die
ermittelte Relativverschiebung ux. Die Auswertung beinhaltet die Lastschritte 2 bis 4,
wodurch es aufgrund der zyklischen tangentialen Belastung der äußeren Probe zu einem
hystereseförmigen Verlauf kommt.

Beim Aufbringen der Normalkraft im ersten Lastschritt dehnen sich die Proben in Quer-
richtung aus und es kommt bei dem welligen Modell und an den äußeren Ecken der
Kontaktfläche des glatten Modells zu einen geringen Schlupf, so dass schon vor dem
Aufbringen der Tangentialkraft in Lastschritt 2 kein vollständiges Haften der Kontakt-
flächen mehr vorliegt. Der Verlauf der Tangentialkraft-Verschiebungs-Kurve in Bild 6.11
zeigt jedoch bei beiden Modellen, dass trotz des Mikroschlupfs der untere Lastbereich
zu Beginn der Lastschritte 2 bis 4 mit sehr guter Näherung als linear betrachtet werden
kann.

Die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT des glatten Modells ist aufgrund der Tan-
gentialkontaktformulierung mit Lagrangeschen Multiplikatoren nahezu unendlich groß.
Bei dem welligen Modell hat kT zu Beginn des zweiten Lastschritts einen Wert von
1355 N/mm3. An den beiden Umkehrpunkten der Hysterese gibt es einen Unterschied
von 2 %. Um das reine Verformungsverhalten der Welligkeit unabhängig vom Gleitzu-
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Bild 6.11: Tangentialkraft-Verschiebungs-Kurven nach Abzug der Verformung des
Grundmaterials bei FN = 2 kN

stand zu beurteilen, wird zum Vergleich eine zweite Berechnung des welligen Modells
mit einem unendlich hohen Reibkoeffizienten durchgeführt. Anschließend wird die Ver-
formung des Grundmaterials des glatten Modells abgezogen, wodurch eine tangentiale
Haftkontaktsteifigkeit von 1380 N/mm3 ermittelt wird, die aufgrund des vollständigen
Haftzustandes geringfügig höher ist als beim gleitfähigen Modell mit µ = 0.2 (siehe auch
Bild 6.11).

Die Konturplots in Bild 6.12 zeigen die Verschiebungen der beiden Modelle in Glei-
trichtung während des zweiten Lastschritts bei FT = 50 N. Für die Darstellung wurden
die Verschiebungen abgezogen, die im ersten Lastschritt durch die Normallast verur-
sacht werden. Aufgrund der niedrigen Tangentiallast befindet sich noch ein Großteil der
Kontaktfläche im Haftzustand. Der Vergleich der beiden Modelle zeigt, dass die deut-
lich größeren Verschiebungen bei der äußeren Probe des welligen Modells stattfinden. Bei
dem glatten Modell ist die gesamte Fläche in Kontakt, wodurch die Steifigkeit wesentlich
höher ist. Die Welligkeit verursacht bei der Belastung ein komplett anderes Verformungs-
verhalten und eine andere Spannungsverteilung. Bild 6.13 zeigt die Verformung beider
FE-Modelle in 5000-facher Vergrößerung und die Konturen der Von-Mises-Spannung bei
einer Tangentialkraft von 50 N. Durch die Deformation der Welligkeit ist im Bereich
der Bohrung der Spannungsverlauf deutlich inhomogener und die maximale Von-Mises-
Spannung viel höher als beim glatten Modell.

Bei höheren Tangentiallasten kommt es zum Gleiten eines größer werdenden Teilbereichs
der Kontaktfläche, wodurch die Steigung des Tangentialkraft-Verschiebungs-Verlaufs in
Bild 6.11 bis zum Erreichen des vollständigen Gleitzustands immer weiter abnimmt.
Aufgrund der ungleichmäßigeren Druckverteilung beim welligen Modell ist von Beginn
an ein größerer Teilbereich der wahren Kontaktfläche im Gleitzustand. Dadurch und
wegen der niedrigeren Steifigkeit wird der Mikroschlupfbereich deutlich länger.
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Bild 6.12: Verschiebung der äußeren Probe in x-Richtung während des zweiten Last-
schritts bei einer Tangentialkraft von 50 N, yz-Schnittebene in Modellmitte:
a) glatte äußere Probe; b) wellige äußere Probe
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Bild 6.13: Von-Mises-Spannung in Lastschritt 2 bei einer Tangentialkraft von 50 N, Ver-
formung mit Skalierungsfaktor 5000, yz-Schnittebene in Modellmitte: a) glatte
äußere Probe; b) wellige äußere Probe

CSLIP_X

+0.000e+00
+2.500e−05
+5.000e−05
+7.500e−05
+1.000e−04
+1.250e−04
+1.500e−04
+1.750e−04
+2.000e−04
+2.250e−04
+2.500e−04
+2.750e−04
+3.000e−04

−1.764e−20

CSLIP_X

+0.000e+00
+2.500e−05
+5.000e−05
+7.500e−05
+1.000e−04
+1.250e−04
+1.500e−04
+1.750e−04
+2.000e−04
+2.250e−04
+2.500e−04
+2.750e−04
+3.000e−04

−2.672e−19

+5.086e−04

a) b)

Bild 6.14: Relativverschiebung in x-Richtung in Lastschritt 2 bei FT = 340 N, yz-
Schnittebene in Modellmitte: a) glatte äußere Probe; b) wellige äußere Probe
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In Bild 6.14 sind die Relativverschiebungen der Kontaktfläche in Gleitrichtung im Mikro-
schlupfbereich in Lastschritt 2 bei FT = 340 N dargestellt. Beim Modell mit der glatten
Kontaktfläche ist der Druck in der Nähe der Bohrung, wo die Normallast aufgebracht
wird am höchsten. Dadurch finden die ersten Relativverschiebungen in den Teilberei-
chen an den äußeren Ecken statt. Durch das Aufbringen der tangentialen Belastung auf
die äußere Probe entsteht ein Moment um die y-Achse, wodurch der Kontaktdruck auf
der Seite der Bohrung in Gleitrichtung zu- und entgegen der Gleitrichtung abnimmt.
Wie Bild 6.14 zeigt, haften bei beiden Modellen größere Teilbereiche der Kontaktfläche
aufgrund des höheren Kontaktdrucks in Gleitrichtung. Dies wird besonders beim Mo-
dell mit der welligen Oberfläche deutlich, bei der sich im Vergleich zum glatten Modell
ein größerer Teilbereich im Gleitzustand befindet. Haften findet nur an der Bohrung in
Gleitrichtung statt, wo der Kontaktdruck aufgrund des Maximums der Welligkeit und
des Moments am größten ist.

Die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT des welligen Modells ist im Diagramm in Bild 6.15
über die Normalkraft aufgetragen. Im Gegensatz zu den Tangentialkontaktberechnun-
gen der rauen Oberflächen, die in Kapitel 6.1.2 mit dem Halbraummodell durchgeführt
wurden und bei denen kT in Abhängig von FN linear verläuft, steigt die tangentiale
Haftkontaktsteifigkeit aufgrund der Welligkeit degressiv bei einer Normalkrafterhöhung
an.
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Bild 6.15: Tangentiale Haftkontaktsteifigkeit des welligen FE-Modells bei unterschiedlich
hohen Normalkräften

Um das Steifigkeitsverhalten einer Fügestelle infolge der Rauheit und der Welligkeit
miteinander vergleichen zu können, werden beim glatten FE-Modell die tangentialen
Haftkontaktsteifigkeiten von geschliffenen und sandgestrahlten Edelstahloberflächen, die
mit dem Halbraumkontaktmodell in Kapitel 6.1.2 berechnet wurden, vorgegeben. Dies
geschieht über eine Penalty-Formulierung, die anstatt der Formulierung mit Lagran-
geschen Multiplikatoren für den Tangentialkontakt verwendet wird. Dadurch können
sich nun die Knoten der beiden Kontaktpartner im Haftzustand relativ zueinander ver-
schieben [12, 91]. Die FE-Berechnungen werden mit einer Normalkraft von 2 kN durch-
geführt und die tangentialen Haftkontaktsteifigkeiten bei einem entsprechenden Druck
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von 3.75 N/mm2 verwendet (vgl. Bild 6.4a):

• Edelstahl sandgestrahlt: kT = 12 400 N/mm3

• Edelstahl geschliffen: kT = 52 300 N/mm3

Die simulierten Hysteresekurven dieser beiden Oberflächenpaarungen sind zusammen
mit den Hysteresekurven des glatten und des welligen FE-Modells, die mit Lagrange-
schen Multiplikatoren berechnet wurden, in Bild 6.16 dargestellt. Da in der Halbraum-
simulation die Relativverschiebung der Edelstahloberflächen aufgrund der Verformung
der Rauheit in tangentialer Richtung sehr niedrig ist, ist die Steifigkeit immer noch
sehr hoch. Es gibt daher kaum einen Unterschied zu dem glatten FE-Modell, das mit
Lagrangeschen Multiplikatoren berechnet wurde. Das gilt sogar für die relativ rauen
sandgestrahlten Edelstahloberflächen. Im Vergleich dazu nimmt die tangential Haftkon-
taktsteifigkeit bei der welligen Oberfläche sehr viel stärker ab. Somit zeigen die Ergeb-
nisse, dass das tangentiale Steifigkeitsverhalten von der Welligkeit dominiert wird, und
die Steifigkeitsveränderung aufgrund der Rauheit vernachlässigt werden kann.
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Bild 6.16: Tangentialkraft-Verschiebungs-Kurven bei FN = 2 kN: Vergleich zwischen
Rauheit und Welligkeit

6.2.4 Messen der Hysteresekurven

Vor der Durchführung der Versuche werden die Oberflächen mit Aceton gereinigt. Da-
durch werden Metallpartikel und Späne, die bei der Fertigung entstanden sind, sowie
weiterer Schmutz entfernt. Anschließend wird eine Ölschicht auf die Kontaktflächen
aufgetragen. Das Öl soll bewirken, dass zwischen den sich berührenden Asperiten ei-
ne Trennschicht vorliegt, so dass es zu keinem Kaltverschweißen aufgrund von hohen
lokalen Drücken kommt. Nach der Auftragung wird mit einem Tuch der größte Teil
der Ölschicht wieder entfernt, damit die Oberfläche relativ trocken und die Ölschicht so
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dünn wie möglich ist. Dadurch soll vermieden werden, dass sich viel Öl in den Tälern der
rauen Oberflächen ansammelt und es dadurch bei Belastung zu einem hydrostatischen
Schmierfilm kommt.

Nach dem Einbau des Probensatzes in den Prüfstand und der Aufbringung der Normal-
kraft (siehe Kapitel 6.2.1) wird der Versuchsablauf gestartet. Dabei werden die verwen-
deten Probensätze mit der statischen Prüfmaschine in zehn Lastzyklen tangential be-
lastet. Ein Lastzyklus setzt sich zusammen aus einer Belastung in negative x-Richtung
und einer anschließenden Belastung in die entgegengesetzte positive x-Richtung. Für
die Regelung wird der Traversenweg der Prüfmaschine verwendet. Die Koordinaten der
Umkehrpunkte werden so eingestellt, dass der gefahrene Traversenweg uM in beide Rich-
tungen und bei allen Lastzyklen identisch ist. Damit jeweils der Mikroschlupfbereich der
zu untersuchenden Kontaktflächen vollständig durchfahren wird, ist uM groß genug, um
die beiden äußeren Proben vollständig zum Gleiten zu bringen. Die Versuche werden mit
einer Geschwindigkeit v = 2.5µm/s durchgeführt. Höhere Gleitgeschwindigkeiten sind
mit der statischen Prüfmaschine zwar möglich, allerdings können die Umkehrpunkte der
Hysteresen weniger genau abgefahren werden. Bei v = 5µm/s kommt es bereits zu einem
Offset von etwa 0.5µm.

Der erste Versuch wird bei einer Normalkraft von 2 kN mit einem Probensatz durch-
geführt, der aus einer mittleren geschliffenen Edelstahlprobe und zwei äußeren geschlif-
fenen Proben aus gehärtetem Werkzeugstahl besteht. Wie die Material- und Oberflächen-
daten in Tabelle 6.2 zeigen, sind die äußeren Proben deutlich glatter und um etwa das
dreifache härter als die mittlere Probe. Die Schleifriefen der äußeren Proben verlaufen
parallel (‖) und die der inneren Probe senkrecht (⊥) zur Gleitrichtung.
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Bild 6.17: Hysteresekurven von zwei äußeren geschliffenen Proben aus gehärteten Werk-
zeugstahl gegen eine mittlere geschliffene Edelstahlprobe, FN = 2 kN

Während der ersten Lastzyklen kommen die Asperiten zum ersten Mal in Kontakt und
werden aufgrund der hohen lokalen Drücke und tangentialen Lasten vor allem plastisch
deformiert, was zu einer Vergrößerung der wahren Kontaktfläche Ar führt. Nach dem
Modell von Bowden und Tabor erhöht sich in diesem Fall aufgrund der Adhäsion der
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Proben außen: Werkzeugstahl 90 MnCrV 8, gehärtet und geschliffen (‖)
HB W 2.5/187.5/10 = 492, Ra = 0.12µm, E = 210 000 N/mm2, ν = 0.3

Probe mitte: Edelstahl X6CrNiTi18-10, geschliffen (⊥)

HB W 2.5/187.5/10 = 156, Ra = 0.87µm, E = 190 000 N/mm2, ν = 0.3

Tabelle 6.2: Material- und Oberflächendaten des getesteten Probensatzes

Reibkoeffizient µ (siehe Kapitel 3.2.2). Wie die gemessenen Hysteresekurven in Bild 6.17
zeigen, steigt der Reibkoeffizient besonders nach der ersten Hysterese stark an. Da im
Verlauf des Versuchs immer die selben Asperitenpaarungen im Kontakt sind, stellt sich
nach der dritten Hysterese ein relativ stabiler Zustand ein, bei dem nur noch weni-
ge plastische Deformationen statt finden. Der Reibkoeffizient beträgt dann zu Beginn
des Makroschlupfs 0.155 in positiver und 0.157 in negativer x-Richtung und nimmt im
Verlauf des Gleitweges etwas ab.

Durch den Anstieg des Reibkoeffizienten während der ersten Lastzyklen setzt das Glei-
ten der äußeren Proben erst bei höheren Tangentialkräften ein und es kommt zu einer
größeren elastischen Verformung der Proben, der Aufnahmen und Komponenten der
Prüfmaschine. Da der vorher eingestellte abzufahrende Traversenweg uM all diese Verfor-
mungen beinhaltet, werden die Gleitwege dementsprechend kleiner und die gemessenen
Hysteresekurven schmaler.

Bild 6.18a zeigt die Veränderung der Normalkraft ∆FN im Verlauf des Versuchs. Auf-
grund der plastischen Deformation der Asperiten nähern sich die drei Proben an, wo-
durch die Vorspannung, die vor Versuchsbeginn durch das Anziehen der beiden Muttern
aufgebracht wird, abnimmt. Die Normalkraft sinkt am stärksten während des ersten
Lastzyklus, da die Asperiten zum ersten Mal übereinander gleiten und der größte Teil
der plastischen Deformationen statt findet. Insgesamt ist die Abnahme der Normalkraft
jedoch sehr gering. Am Ende des Versuchs ist sie nur um etwa 0.9 % abgesunken.
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Bild 6.18: Auswertung über die zehn Lastzyklen des Tangentialkontaktversuchs: a) Ver-
änderung der Normalkraft ∆FN ; b) tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT
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Die in beiden Richtungen gemessene tangentiale Haftkontaktsteifigkeit ist über die zehn
Lastzyklen in Bild 6.18b aufgetragen. Mit Ausnahme des ersten Wertes, der zu Beginn
des Versuchs identifiziert wird, erfolgt die Auswertung von kT jeweils an den Umkehr-
punkten der Hysteresen. Am Anfang schwankt der Wert stärker und ist ab dem vierten
Lastzyklus relativ konstant. Ab dann liegt kT in positiver x-Richtung zwischen 3300 und
3600 N/mm3 und in negativer x-Richtung zwischen 2490 und 2700 N/mm3. Eine mögli-
che Ursache für die größeren Veränderungen von kT während der ersten Lastzyklen ist
die Verkleinerung der Verschiebung ux. Dadurch findet die Lastumkehrung an anderen
Positionen statt. Dort sind andere Teilbereiche der beiden Oberflächen miteinander in
Kontakt, wodurch sich das Steifigkeitsverhalten verändert.

Nach dem Versuch befinden sich geringe Spuren von Abrieb in Form von dunklem Pulver
auf der Oberfläche. Wie in Kapitel 3.2.4 beschrieben, kommt es aufgrund von oxidiertem
Abrieb zu einer Abrasion der Oberflächen, die sich dadurch im Verlauf des Versuchs wei-
ter verändern und neuer Abrieb entsteht. Die Oberflächen der Edelstahlproben sind in
einigen Bereichen etwas glatter geworden. Besonders dort, wo der Kontakt mit den Kan-
ten der gehärteten äußeren Proben statt gefunden hat. Eine ausführlichere Beschreibung
über die Veränderung der Oberflächen infolge der Tangentialkontaktversuche befindet
sich in Kapitel 6.2.7.

6.2.5 Untersuchung von gereinigten, trockenen Oberflächen

Im Folgenden wird untersucht, wie sich das Kontaktverhalten des zuvor getesteten Pro-
bensatzes ändert, wenn die Ölschicht entfernt wird und die Kontaktflächen komplett
gereinigt und trocken sind. Dazu wird der Abrieb, der während den ersten zehn Last-
zyklen entstanden ist, und die vorher aufgetragene Ölschicht entfernt. Nachdem die
Oberflächen mit Aceton gereinigt wurden, werden die Proben wieder in den Prüfstand
eingebaut.

Der Tangentialkontaktversuch wird mit einer Normalkraft von 2 kN durchgeführt. Die
gemessenen zehn Hysteresekurven in Bild 6.19 zeigen, dass die Reibkraft bei jedem Last-
zyklus weiter ansteigt und bei Versuchsende immer noch kein stabiler Verlauf erreicht
worden ist. Dies weist darauf hin, dass es in der Kontaktfläche aufgrund der hohen lo-
kalen Drücke und der Entfernung der trennenden Ölschicht zu einer stärkeren Adhäsion
kommt. Im Vergleich zum Versuch mit Ölfilm (siehe Bild 6.17) ist der Reibkoeffizient
bei Versuchsende mit einem Wert von über 0.3 auf etwa das Doppelte angestiegen.

Durch die plastische Deformation der Asperiten kommt es wie auch bei dem vorherigen
Versuch mit Ölfilm zu einer größeren Annäherung der Oberflächen, wodurch die von
den Muttern aufgebrachte Vorspannung absinkt. Bild 6.20a zeigt, dass die Abnahme der
Normalkraft zum größten Teil während der ersten beiden Lastzyklen statt findet und
danach relativ konstant bleibt.

Im Vergleich zu den Versuchsergebnissen mit Ölfilm, bei denen sich die tangentialen
Haftkontaktsteifigkeit ab dem 4. Lastzyklus kaum ändert, kommt es bei den gereinig-
ten, trockenen Oberflächen zu weiteren größeren Schwankungen (siehe Bild 6.20b). Da
der Reibkoeffizient nach jeder Hysterese ansteigt, wird die Verschiebung ux immer klei-
ner. Somit verändern sich bis zum Schluss die Positionen der beiden Umkehrpunkte der
Hysteresen und es kommt zu einer größeren Streuung der tangentialen Haftkontaktstei-
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Bild 6.19: Hysteresekurven von gereinigten, trockenen Oberflächen, FN = 2 kN

figkeit.

Nach dem Versuch befindet sich erneut etwas Abrieb auf den Probenoberflächen. Da die
Hysteresekurven der mit Aceton gereinigten Proben aufgrund des Anstiegs des Reib-
koeffizienten keinen stabilen Verlauf aufweisen, werden für alle weiteren Versuche die
Probenoberflächen mit einem dünnen Ölfilm versehen.
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Bild 6.20: Tangentialkontaktversuch mit gereinigten und trockenen Oberflächen: a) Ver-
änderung der Normalkraft ∆FN ; b) tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT
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6.2.6 Einfluss der Einspannsituation

Der in Tabelle 6.2 angegebene Probensatz wird erneut verwendet, um den Einfluss einer
veränderten Einspannsituation aufgrund eines neuen Zusammenbaus des Probensatzes
auf das Tangentialkontaktverhalten zu überprüfen. Dazu wird eine Versuchsreihe mit
insgesamt 5 Versuchen bei einer Normalkraft von 4 kN durchgeführt. Nach jedem Versuch
werden die Oberflächen mit Aceton gereinigt, um den Abrieb des vorherigen Versuchs zu
entfernen. Anschließend wird erneut ein dünner Ölfilm aufgebracht und der Probensatz
wird wieder in den Prüfstand eingebaut.

Die gemessenen Hysteresekurven des ersten und des letzten Versuchs sind in Bild 6.21
dargestellt. Obwohl schon mehrere Versuche mit dem Probensatz durchgeführt wurden,
kommt es nach dem ersten Lastzyklus zu einen deutlichen Anstieg des Reibkoeffizienten,
der beim fünften Versuch der Versuchsreihe sogar noch ausgeprägter ist. Das zeigt, dass
durch den neuen Zusammenbau des Probensatzes neue Asperitenpaarungen in Kon-
takt kommen, die dann zu Beginn der zehn Lastzyklen plastisch deformiert werden,
wodurch sich die Kontaktfläche und damit die Reibkraft verändert. Im Gegensatz zum
Versuch, der bei einer Normalkraft von 2 kN durchgeführt wurde (Bild 6.17), stellt sich
bei den ersten 4 Versuchen mit FN = 4 kN kein stabiler Hysteresenverlauf ein und es
kommt beim letzten Lastzyklus immer noch zu einem leichten Anstieg des Reibkoeffi-
zienten. Erst während des 5. Versuchs findet nach dem fünften Lastzyklus kaum noch
eine Veränderung statt (Bild 6.21b).
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Bild 6.21: Gemessene Hysteresekurven der Versuchsreihe mit FN = 4 kN: a) Versuch 1;
b) Versuch 5

Bild 6.22a zeigt den Reibkoeffizient zu Beginn des Makroschlupfs der jeweils letzten Hys-
terese der 5 durchgeführten Versuche. Dabei wurden die beiden in positiver und negativer
x-Richtung gemessenen Werte gemittelt. Die Ergebnisse für den Reibkoeffizienten liegen
zwischen 0.181 und 0.205 und können somit durch den erneuten Zusammenbaus des Pro-
bensatzes gut reproduziert werden. Da die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit während
der zehn Lastzyklen eines Versuchs etwas schwankt (siehe Bild 6.18b), wurde zum Ver-
gleich der Daten in Bild 6.22b der arithmetische Mittelwert der letzten drei Lastzyklen
in positiver und in negativer x-Richtung verwendet. Durch den neuen Zusammenbau der
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Proben gibt es im Gegensatz zum Reibkoeffizienten eine viel größere Streuung zwischen
den Versuchen. Die Werte für kT liegen zwischen 3 800 und 12 000 N/mm2.
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Bild 6.22: Ergebnisse der Versuchsreihe mit FN = 4 kN: a) Reibkoeffizient; b) tangentiale
Haftkontaktsteifigkeit

Die große Streuung der tangentialen Haftkontaktsteifigkeit zeigt, dass durch den erneu-
ten Zusammenbau des Probensatzes eine andere Einspannsituation vorliegt. Zum einen
verändert sich die relative Position der Oberflächen zueinander. Dadurch sind andere
Asperiten und auch andere Teilbereiche von Formfehlern miteinander in Kontakt. Zum
anderen können die Muttern nicht so angezogen werden, dass ihre Lage identisch zum
vorherigen Zusammenbau ist. Allein durch das Drehen der Mutter verändert sich die
Druckverteilung, da nicht nur zwischen den zu untersuchenden Kontaktflächen des Pro-
bensatzes, sondern auch zwischen der Mutter, Unterlegscheiben und Messhülse Form-
fehler vorhanden sind. Pau et al. [64] zeigen anhand von Ultraschallaufnahmen ver-
schraubter Fügestellen, dass sich bei unterschiedlichen Anzugsmomenten die Lage der
wahren Kontaktfläche verändert. Dabei verläuft der Kontaktbereich in den seltensten
Fällen konzentrisch zur Durchgangsbohrung.

Der bisher verwendete Probensatz (siehe Tabelle 6.2) und ein zweiter noch unbenutz-
ter Probensatz, der ebenfalls aus einer mittleren geschliffene Edelstahlprobe und zwei
äußere geschliffene Proben aus gehärteten Werkzeugstahl besteht, werden bei drei un-
terschiedlich hohen Normalkräften (2, 4 und 6 kN) mit jeweils 10 Lastzyklen getestet.
Die Erhöhung erfolgt durch das Anziehen der Muttern, ohne das zwischendurch der
Probensatz ausgebaut wird und somit kaum eine Veränderung der Relativposition der
zu untersuchenden Oberflächen stattfindet. Werden die gemessenen tangentialen Haft-
kontaktsteifigkeiten über die Normalkraft aufgetragen (Bild 6.23), gibt es bei beiden
Probensätzen weder einen linearen Verlauf, wie die Ergebnisse der Halbraumsimulation
in Bild 6.4a zeigen, noch einen degressiven Verlauf aufgrund der Deformation von Form-
fehler (siehe Bild 6.15). Beim ersten Probensatz wird bei einer Normalkraft von 4 kN
sogar eine höhere tangentiale Haftkontaktsteifigkeit gemessen als bei 6 kN. Dies zeigt,
dass das Anziehen der Muttern und die damit verbundene Änderung der Druckvertei-
lung in der Kontaktfläche einen großen Einfluss auf das Tangentialkontaktverhalten der
Fügestellen hat.
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Bild 6.23: Tangentiale Haftkontaktsteifigkeit bei Erhöhung der Normalkraft durch An-
ziehen der Muttern

6.2.7 Variation der Normalkraft bei unterschiedlichen

Materialpaarungen und Oberflächenrauheiten

Um zu vermeiden, dass die Einspannsituation durch das Anziehen der Muttern verändert
wird, erfolgt in den weiteren Versuchen die Normalkrafterhöhung durch einen Piezoak-
tor (siehe auch Kapitel 6.2.1). Zuerst werden die Proben und der Piezoaktor mit einer
Normalkraft von 2 kN vorgespannt und es wird ein Versuch mit 10 Lastzyklen durch-
geführt. Vor jeden weiteren Versuch wird die Normalkraft durch die Ausdehnung des
Piezoaktors verändert. Zuerst erfolgt in 0.5 kN-Schritten eine Normalkrafterhöhung bis
der Piezoaktor bei 4 kN ungefähr seine maximale Ausdehnung von 60µm erreicht hat.
Anschließend wird die Normalkraft bis 2 kN wieder schrittweise verringert.

Nach jeder Erhöhung der Normalkraft ist eine höhere Reibkraft notwendig, die von der
Prüfmaschine aufgebracht werden muss. Dadurch verformen sich die Proben, die Auf-
nahmen und Komponenten der Prüfmaschine stärker, was dazu führt, dass der Traver-
senweg länger wird, bis die Oberflächen der äußeren Proben vollständig am Gleiten sind.
Aus diesem Grund wird bei jeder Normalkrafterhöhung der abzufahrende Traversenweg
ebenfalls vergrößert. Tabelle 6.3 zeigt die eingestellten Normalkräfte und Traversenwege
für die durchgeführten 9 Versuche. Der Startwert jedes Versuchs beginnt an der sel-
ben x-Position, während der Umkehrpunkt des Verfahrwegs von negative in positive
x-Richtung bei einer Veränderung der Normallast verschoben wird.

Versuch 1/9 Versuch 2/8 Versuch 3/7 Versuch 4/6 Versuch 5

Normalkraft 2 kN 2.5 kN 3 kN 3.5 kN 4 kN

Traversenweg 0.05 mm 0.06 mm 0.07 mm 0.08 mm 0.09 mm

Tabelle 6.3: Eingestellte Normalkräfte und Traversenwege

Mit Normalkräften unter 2 kN werden keine Versuche durchgeführt. Zum einen befinden
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sich bei der Ausdehnung des Piezoaktors sehr viele Fügestellen im Kraftfluss, wodurch
die Nachgiebigkeit sehr hoch ist. Eine Vorspannung mit niedrigeren Kräften führt da-
zu, dass die Normalkraft durch den Piezoaktor weniger stark erhöht werden kann. Zum
anderen wären die relativen Messfehler durch die geringen Normal- und Tangential-
kräften bei der Messhülse (Genauigkeit von +/- 100 N) und der 30 kN-Kraftmessdose
der Prüfmaschine (Genauigkeit von +/- 6 N) sehr hoch.

HS-sch: Werkzeugstahl 90 MnCrV 8, gehärtet und geschliffen

HB W 2.5/187.5/10 = 492, E = 210 000 N/mm2, ν = 0.3

ES-sch: Edelstahl X6CrNiTi18-10, geschliffen

HB W 2.5/187.5/10 = 156, E = 190 000 N/mm2, ν = 0.3

Br-sand: Bronze (Rotguss) CuSn7Zn4Pb7, sandgestrahlt

HB W 2.5/187.5/10 = 105, E = 115 000 N/mm2, ν = 0.34

ES-sand: Edelstahl X6CrNiTi18-10, sandgestrahlt

HB W 2.5/187.5/10 = 170, E = 190 000 N/mm2, ν = 0.3

Tabelle 6.4: Probenbezeichnung und Materialdaten der getesteten Probensätze

Es werden 5 Probensätze aus unterschiedlichen Werkstoffen und unterschiedlich bear-
beiteten Oberflächen getestet. Die entsprechenden Probenbezeichnungen und Werkstoff-
daten sind in Tabelle 6.4 angegeben. In der folgenden Auflistung der 5 Versuchsreihen
wird mit (‖) und (⊥) gekennzeichnet, ob bei den geschliffenen Proben die Schleifriefen
parallel oder senkrecht zur Gleitrichtung verlaufen. Die erste Probenbezeichnung steht
für die beiden äußeren Proben und die zweite Probenbezeichnung für die mittlere Probe:

1. HS-sch (‖) / ES-sch (⊥)

2. HS-sch (⊥) / Br-sand

3. ES-sand / ES-sand 1

4. ES-sand / ES-sand 2

5. ES-sch (‖) / ES-sch (⊥)

Nach der Durchführung der 5 Versuchsreihen befindet sich Abrieb auf allen Proben-
oberflächen. Bei der Versuchsreihe HS-sch/Br-sand haftet Bronze auf den beiden äuße-
ren gehärteten Stahlproben. Die Bronzeoberflächen sind deutlich glatter geworden und
glänzen im Gegensatz zum vorher noch unbelasteten Zustand. Werden die anderen 4
Probensätze betrachtet, so ist auf den äußeren Proben am Ende der Versuchsreihe kein
Unterschied zu erkennen. Die mittleren Proben sind im Gegensatz zu den Bronzeober-
flächen nur an den Stellen etwas glatter geworden, wo Kontakt mit den Kanten der
äußeren Proben stattgefunden hat.
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Für eine genauere Untersuchung wird jeweils die rechte Oberfläche der mittleren Pro-
be, die bei allen Probensätzen im Vergleich zu den äußeren Proben entweder aus dem
selben oder einem weicheren Material besteht, vor und nach der Durchführung der Ver-
suche gemessen. Die mit dem Weißlichtmikroskop gemessenen Ausschnitte sind jeweils
3.495×0.795 mm2 groß und haben 2238×510 Punkte. Dabei verläuft die längere Seite
des Ausschnitts entlang der Gleitrichtung. Aus den Höhendaten der insgesamt über 106

Punkte werden die in Bild 6.24 dargestellten Wahrscheinlichkeitsfunktionen bestimmt.
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Bild 6.24: Wahrscheinlichkeitsfunktionen der mittleren rechten Oberfläche vor und nach
der Versuchsdurchführung: a) HS-sch/ES-sch; b) HS-sch/Br-sand; c) ES-
sand/ES-sand 1; d) ES-sch/ES-sch

Die größte Veränderung der Wahrscheinlichkeitsfunktion hat auf der sandgestrahlten
Bronzeoberfläche stattgefunden (Bild 6.24b). Hier wird die Kurve aufgrund der plasti-
schen Deformation der Asperiten bei hohen z-Werten gestaucht und deutlich steiler. Erst
unter einer Höhe von z = 1.7µm stimmt der Verlauf mit der unverformten Oberfläche
überein. Die Verteilungen der Höhendaten in den drei anderen Diagrammen (Bild 6.24a,
c und d) verändern sich dagegen kaum.

Die Rauheitswerte Ra, Rq, Rsk und Rku, die vor und nach der Durchführung der Versu-
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che gemessen wurden, sind für die mittlere Probe in Tabelle 6.5 gegenüber gestellt. Die
größte Veränderung der Ra-, Rq- und Rsk-Werte tritt bei der sandgestrahlten Bronze-
oberfläche auf. Durch die hohe plastische Verformung der Bronzeasperiten kommt es
neben der Absenkung der Ra- und Rq-Werte zu einer Verkleinerung der Schiefe. Im Ver-
gleich dazu sind bei der Versuchsreihe ES-sch/ES-sch die Unterschiede sehr gering und
bei der Versuchsreihe ES-sand/ES-sand 1 sind der Ra- und der Rq-Wert nach den Ver-
suchen sogar leicht höher, was evtl. darauf zurückzuführen ist, dass die Höhendaten vor
und nach der Versuchsdurchführung nicht an der exakt selben Position gemessen wurden.
Die geringen Unterschiede zeigen jedoch, dass sich die Rauheit bei den reinen Edelstahl-
paarungen kaum verändert hat. Etwas glatter wird dagegen die Edelstahloberfläche,
deren Kontaktpartner in der Versuchreihe HS-sch/ES-sch aus gehärteten Werkzeugstahl
besteht.

Probensatz Messung (Mitte) Ra in µm Rq in µm Rsk Rku

HS-sch (Außen) Vor Versuche 1.01 1.31 -0.43 4.09

ES-sch (Mitte) Nach Versuche 0.95 1.19 -0.32 3.41

HS-sch (Außen) Vor Versuche 1.74 2.21 -0.04 3.32

Br-sand (Mitte) Nach Versuche 1.65 2.04 -0.36 3.08

ES-sand (Außen) Vor Versuche 1.13 1.45 -0.12 3.61

ES-sand 1 (Mitte) Nach Versuche 1.16 1.47 -0.05 3.34

ES-sch (Außen) Vor Versuche 0.94 1.21 -0.60 3.67

ES-sch (Mitte) Nach Versuche 0.91 1.17 -0.65 4.23

Tabelle 6.5: Rauheitswerte der mittleren Probe vor und nach Durchführung der Ver-
suchreihe

Mit der Kurtosis Rku hingegen können kaum Aussagen über die Veränderung der Pro-
benoberflächen durch die Tangentialkontaktversuche getroffen werden. Für die Berech-
nung wird das 4. Moment der Wahrscheinlichkeitsfunktion verwendet, das bei großen
z-Werten besonders empfindlich ist. Für viele Verteilungen ist die Standardabweichung
der Kurtosis sehr hoch und Rku sollte nur mit Vorsicht verwendet werden [70]. So nimmt
zum Beispiel die Kurtosis während der Versuchsreihe ES-sch/ES-sch deutlich zu, obwohl
die dazugehörigen Wahrscheinlichkeitsfunktionen in Bild 6.24d nur sehr geringe Unter-
schiede aufweisen.

Bild 6.25 zeigt für die 5 getesteten Probensätze den Reibkoeffizienten zu Beginn des
Makroschlupfs. Dabei wurde er jeweils während der letzten Hysterese in positiver und
negativer x-Richtung ausgewertet und über beide Werte gemittelt. Während der Ver-
suchsreihe HS-sch/ES-sch steigt der Reibkoeffizient bis zum 8. Versuch auf 0.18 an und
nimmt erst beim letzten Versuch etwas ab. Nach dem ersten Gesetz von Amontons

und dem Adhäsionsmodell von Bowden und Tabor sollte sich der Reibkoeffizient bei
einer Veränderung der Normalkraft nicht verändern. Der Anstieg des Reibkoeffizienten
der Versuchsreihe HS-sch/ES-sch zeigt jedoch, dass die Adhäsion nach Gleichung (3.31)
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nicht alleine für den Reibwiderstand verantwortlich ist. Wie in Kapitel 3.2.4 beschrieben
kann es bei oszillierend belasteten Fügestellen zu Reibkorrosion kommen. Demzufolge
ist die Abrasion aufgrund des Abriebs, der nach dem Ende der Versuchsreihe auf den
Oberflächen gefunden wurde, vermutlich die Ursache für den Anstieg des Reibkoeffizi-
enten.
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Bild 6.25: Reibkoeffizient bei Erhöhung (Versuche 1 bis 5) und Absenkung (Versuche 6
bis 9) der Normalkraft

Der Reibkoeffizient der Versuchsreihe ES-sch/ES-sch hat einen ähnlichen Verlauf wie bei
der Versuchsreihe HS-sch/ES-sch. Erst ab dem 7. Versuch findet keine weitere Erhöhung
mehr statt. Ein relativ konstant bleibender Reibkoeffizient bei Zunahme und Abnah-
me der Normalkraft wird nur bei den beiden Versuchsreihen mit den Probensätzen aus
sandgestrahlten Edelstahl erreicht. Ein vollständig anderes Reibverhalten zeigt der Pro-
bensatz HS-sch/Br-sand. Der Reibkoeffizient ist bei Erhöhung der Normalkraft relativ
konstant, fällt aber nach Versuch 5 von µ = 0.177 bis zum Ende der Versuchsreihe auf
0.138 ab. Zum einen müsste der Reibkoeffizient aufgrund der deutlich glatter geworde-
nen Oberflächen (siehe Bild 6.24b) und der damit größer gewordenen Kontaktfläche bei
Abnahme der Normalkraft eher ansteigen. Zum anderen gleichen sich die Oberflächen
durch die größere plastische Deformation der Asperiten bei höheren Normalkräften bes-
ser einander an und die Abrasion durch die härteren äußeren Proben nimmt bei niedri-
geren Normalkräften ab. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass es sich bei der
Bronzeprobe um eine Rotguss-Legierung handelt, deren Bleizusatz die Funktion eines
Festschmierstoffes hat und die Reibkraft zusätzlich beeinflusst [69].

Die Hysteresekurven einiger ausgewählter Versuche, die mit den 5 Probensätzen durch-
geführt wurden, sind in den Bildern 6.26 und 6.27 dargestellt. Bild 6.26a zeigt die Hyste-
resekurven der Versuchsreihe HS-sch/ES-sch. Nach dem Erreichen des Makroschlupfzu-
stands sinkt die Reibkraft etwas ab und verläuft anschließend horizontal bis die Richtung
der tangentialen Belastung umgekehrt wird. Die Hysteresekurven des letzten Versuchs
haben während der Gleitphase einen welligen Verlauf. So zeigt der Vergleich zwischen
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Versuch 1 und 9, dass durch die zwischenzeitliche Erhöhung der Normalkraft über die
Dauer der Versuchsreihe eine starke Veränderung des Tangentialkontaktverhaltens auf-
grund des entstandenen Abriebs und der plastisch verformten Oberfläche eingetreten
ist. Im Gegensatz zu den Versuchen bei höheren Normalkräften wird innerhalb der zehn
Lastzyklen bei den Versuchen 1 und 9 ein stabiler Verlauf der Hysteresen erreicht. Daher
ist davon auszugehen, dass der durch die Abrasion bedingte Anstieg des Reibkoeffizien-
ten stark von der Normalkraft abhängig ist.
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Bild 6.26: Gemessene Hysteresekurven: a) HS-sch/ES-sch; b) HS-sch/Br-sand
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Bild 6.27: Gemessene Hysteresekurven: a) ES-sand/ES-sand 1; b) ES-sand/ES-sand 2;
c) ES-sch/ES-sch
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Innerhalb der zehn Lastzyklen wird bei allen 9 Versuchen mit dem Probensatz HS-sch/
Br-sand ein stabiler Verlauf der Hysteresen erreicht (Bild 6.26b). Während der Gleit-
phase steigt die Reibkraft etwas an und es kommt zu einer größeren Erhöhung an den
Umkehrpunkten der Hysteresen. Durch die plastischen Verformung der Oberflächen wird
der Reibwiderstand höher, wenn die äußeren Proben am Ende des Gleitweges auf das
bisher unverformte Material treffen. Bei den Versuchen 6 bis 9 verschiebt sich aufgrund
des kürzer eingestellten Traversenweges der linke Umkehrpunkt der Hysteresen in posi-
tive x-Richtung, wodurch die Erhöhung der Reibkraft verschwindet. Wie auch bei den
Hysteresen der Versuchsreihe HS-sch/ES-sch in Bild 6.26a kommt es bei Abnahme der
Normalkraft während der Gleitphase zu einen wellenförmigen Verlauf der Reibkraft.

Der Verlauf der Hysteresen der Versuchsreihe ES-sand/ES-sand 1 kann sehr gut mit
dem zweiten sandgestrahlten Edelstahlprobensatz ES-sand/ES-sand 2 reproduziert wer-
den (vgl. Bild 6.27a und b). Wie bei der Versuchsreihe HS-sch/Br-sand gibt es eine leichte
Steigung der Hysteresekurven nach Erreichen das Makroschlupfbereichs. Die Erhöhung
der Reibkraft an den Umkehrpunkten der Hysteresen ist im Vergleich zu Bild 6.26b deut-
lich ausgeprägter und ein wellenförmiger Verlauf während der Gleitphase findet schon
ab dem ersten Versuch statt. Bei jedem Versuch wird innerhalb der zehn Lastzyklen ein
stabiler Zustand der Hysteresen erreicht. Bei den geschliffenen Edelstahlproben ES-sch/
ES-sch hat die Reibkraft während der Gleitphase der 9 Versuche ebenfalls einen wel-
lenförmigen Verlauf (Bild 6.27c). Ansonsten verläuft die Tangentiallast-Verschiebungs-
Kurve horizontal und es kommt am linken Umkehrpunkt zu einer geringen Erhöhung der
Reibkraft. Innerhalb der 10 Lastzyklen stellt sich nur bei den letzten beiden Versuchen
ein stabiler Verlauf der Hysteresen ein.
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Bild 6.28: Tangentiale Haftkontaktsteifigkeit bei Erhöhung(+) und Absenkung(-) der
Normalkraft

Die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit ist für alle 5 Versuchsreihen in Bild 6.28 dar-
gestellt. Ausgewertet wurde kT als Mittelwert der letzten drei Hysteresen in positiver
und negativer Richtung bei Erhöhung (+) und Absenkung der Normalkraft (−). Außer
der Versuchsreihe HS-sch/ES-sch, die einen linearen Verlauf hat, steigt die tangentiale
Haftkontaktsteifigkeit bei einer Normalkrafterhöhung degressiv an. Wie der Vergleich
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mit den Ergebnissen der FE-Simulation in Bild 6.15 zeigt, haben Oberflächen mit Wel-
ligkeiten ein solches Steifigkeitsverhalten. Die größten und niedrigsten Steifigkeitswerte
haben die beiden Versuchsreihen mit den sandgestrahlten Edelstahlproben. In diesem
Fall haben sowohl die Oberflächenrauheit als auch die Materialeigenschaften einen ge-
ringen Einfluss auf die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit. Neben den Formfehlern der
Kontaktflächen, wird das Steifigkeitsverhalten sehr stark durch die Einspannsituation
beeinflusst, wie auch die Versuche bei unterschiedlich stark angezogenen Muttern zeigen
(siehe Bild 6.23).

6.3 Tangentialkontakt: Dynamische Experimente

mit niedrigen Lasten

6.3.1 Versuchsaufbau

Zur experimentellen Untersuchung des Tangentialkontaktverhaltens bei höheren Ge-
schwindigkeiten (2 bis 800µm/s) und bei niedrigen Normalkräften (10, 50 und 100 N),
wird der in Bild 6.29 dargestellte Prüfstand verwendet [82]. Der komplette Aufbau be-
findet sich auf einer gedämpften Montageplatte.

Bild 6.29: Tangentialkontaktprüfstand mit Lineartisch

Die Funktionsweise des Prüfstands ist in Bild 6.30 dargestellt. Der Lineartisch (MICOS
LS-120), mit dem die tangentiale Belastung des zu untersuchenden Probenpaares erfolgt,
wird über eine Kugelumlaufspindel von einem Schrittmotor angetrieben. Auf dem Line-
artisch ist eine Kraftmessdose (HBM-Z30/100N) montiert, die durch eine Kupplung mit
der oberen Probe verbunden ist und zusammen mit dieser in x-Richtung bewegt wird.
Mit der Kraftmessdose können Tangentialkräfte mit einer Genauigkeit von 0.03 N erfasst
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werden. Um wie auch beim Tangentialkontaktprüfstand mit der statischen Prüfmaschine
Hysteresekurven messen zu können, wird die obere Probe zwischen zwei Punkten hin-
und hergefahren, während die untere Probe mit der Probenaufnahme fest verschraubt
ist. Die Kraftmessdose nimmt in positiver x-Richtung die vom Antrieb auf die obere
Probe aufgebrachte Druckkraft bzw. in negativer x-Richtung die aufgebrachte Zugkraft
auf.

−x+x

x

z

Mess-
verstärker Lineartisch

Motor

Extensometer

Kupplung

Kraftmessdose

Gewicht

Probe oben

Probe unten

Bild 6.30: Prinzipskizze des Tangentialkontaktprüfstands mit Lineartisch

Die Belastung in normalen Richtung erfolgt über Gewichte, die mit der oberen Probe
verschraubt werden. Die Gewichte sind u-förmig, wodurch der Schwerpunkt in der Kon-
taktfläche liegt und infolge der Beschleunigung kein zusätzliches Moment aufgebracht
wird [82]. Der bewegliche Teil der Kupplung, der mit der oberen Probe verschraubt wird,
kann über zwei Linearkugellager entlang der zwei Bolzen, die im festen Kupplungsteil
integriert sind, reibungsarm in z-Richtung verschoben werden. Dadurch ist gewährleis-
tet, dass der Großteil der Masse der oberen Probe und des Gewichts als Normalkraft auf
die zu untersuchende Kontaktfläche wirkt und die Kraftmessdose nicht durch Querkräfte
beschädigt wird. Die Linearkugellager haben den weiteren Vorteil, dass sie in radialer
Richtung spielfrei sind. Dies ermöglicht eine stoßfreie Bewegung der oberen Proben an
den Umkehrpunkten der abzufahrenden Hysteresen.

Zum Messen der Relativverschiebung werden an gegenüberliegenden Seiten zwei Ex-
tensometer (Sandner EXA-25-0.625) mit integrierten Dehnungsmessstreifen über Hal-
terungen an die beiden Proben geklemmt. Die von der Kraftmessdose aufgenommene
Kraft ist etwas größer als die Reibkraft des zu untersuchenden Probenpaares. Nach dem
Versuch wird die Kraft abgezogen, die für die Verformung der Extensometer benötigt
wird. Diese beträgt bei maximaler Extensometerauslenkung 2.5 N und hat besonders bei
niedrigen Reibkräften einen großen Einfluss auf die Versuchsergebnisse. Des Weiteren
werden die Trägheitskräfte abgezogen. Dazu wird die Beschleunigung aus der zweifachen
Ableitung des über dem Messverstärker (HBM-DMCplus) erfassten Weg-Zeit-Signals er-
mittelt.

Bild 6.31 zeigt die verwendeten sandgestrahlten Edelstahlproben (E = 190 000 N/mm2,
ν = 0.3 und HB W 2.5/187.5/10=191). Die Rauheitsdaten betragen Ra = 1.08 und
Rq = 1.41. Während die obere Probe einfach aus einer Platte mit Bohrungen besteht,
hat die untere Probe oben und unten eine Erhöhung mit einer jeweils 20×20 mm2 großen
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Kontaktfläche. Um den Einfluss von Kanten auf das Tangentialkontaktverhalten zu ver-
meiden, wurden 2 mm große Radien aufgebracht. Aufgrund der Symmetrie kann die
untere Probe auf beiden Seiten mit der Probenaufnahme verschraubt werden. Dadurch
ist es möglich mit einer Probe zwei Versuche mit einer jeweils unbenutzten Kontaktfläche
durchzuführen. Vor den Versuchen werden die Oberflächen mit Aceton gereinigt und es
wird ein sehr dünner Ölfilm aufgebracht (siehe auch Kapitel 6.2.4).

Bild 6.31: Sandgestrahltes Edelstahlprobenpaar: Untere (links) und obere Probe (rechts)

6.3.2 Versuchsergebnisse

Die erste Versuchsreihe wird mit einem Gewicht durchgeführt, das zusammen mit den
Massen der oberen Probe, des beweglichen Kupplungsteils und des Extensometerhalters
die Kontaktfläche mit einer Normalkraft von 10 N belastet. Die Geschwindigkeit wird
stufenweise von 2 bis 400µm/s erhöht und anschließend in umgekehrter Reihenfolge
wieder bis auf 2µm/s abgesenkt. Für die durchgeführten 11 Versuche zeigt Tabelle 6.6
die Geschwindigkeiten und die gemessenen maximalen Beschleunigungen, die zum Er-
reichen der Geschwindigkeit und zum Abbremsen benötigt werden. Bei jeden Versuch
wird der Lineartisch 10 mal zwischen den Positionen x = 0 und 0.1 mm hin und her
gefahren. Nach der Durchführung eines Versuchs wird die Geschwindigkeit verändert,
die Messfrequenz des Messverstärkers dementsprechend angepasst und es wird ungefähr
5 Minuten gewartet bis der nächste Versuch gestartet wird.

Versuch 1/11 2/10 3/9 4/8 5/7 6

v in 10−6m/s 2 10 50 100 200 400

amax in m/s2 2.5·10−5 3·10−4 0.01 0.02 0.084 0.216

Tabelle 6.6: Geschwindigkeiten und maximale Beschleunigungen der Versuchsreihe mit
FN = 10N

Für die durchgeführten 11 Versuche wird von der jeweils letzten Hysterese der durch-
schnittliche Reibkoeffizient während den Gleitphasen in beiden Richtungen ermittelt.
Erhöhungen der Reibkraft an den Umkehrpunkten wurden dabei nicht berücksichtigt.
Der Reibkoeffizient ist in Bild 6.32 zusammen mit der eingestellten Gleitgeschwindigkeit
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über die Versuche aufgetragen. Zu Beginn des ersten Versuchs stellt sich ein stabiler Ver-
lauf der Hysteresen mit einem Reibkoeffizient von 0.109 ein. Bei den darauf folgenden
Versuchen mit Geschwindigkeiten bis 200µm/s gibt es keine Veränderung. Erst beim
Versuch mit v = 400µm/s kommt es zu einem leichten Anstieg. Bei Abnahme der Ge-
schwindigkeit sinkt µ wieder auf 0.109. Bei 10µm/s steigt der Reibkoeffizient wieder an
und erreicht beim letzten Versuch einen Wert von 0.114.
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Bild 6.32: Mittlerer Reibkoeffizient der letzten Hysterese und Geschwindigkeit der Ver-
suchreihe mit FN = 10N

Bei einer Geschwindigkeit von 200µm/s fängt der Motor an zu schwingen, wodurch die
gemessene Reibkraft eine Schwingungsamplitude von 0.05 N hat. Die Amplitude erhöht
sich bei v = 400µm/s auf 0.13 N. Aufgrund der niedrigen Reibkraft bei FN = 10 N ist
der Einfluss auf die Versuchsergebnisse relativ hoch, weshalb die Geschwindigkeit nicht
weiter erhöht wird. Die Schwingungen konnten mit einem Beschleunigungsaufnehmer di-
rekt am Lineartisch ohne weiteren Aufbau gemessen werden. Dadurch wird sichergestellt,
dass die Schwingungen nicht durch Reibeffekte verursacht werden.

Bevor zur Erhöhung der Normalkraft schwerere Gewichte auf die obere Probe geschraubt
werden, wird der während den Versuchen entstandene Abrieb auf beiden Proben ent-
fernt und ein neuer Ölfilm aufgebracht. Bei den Versuchen mit FN = 100 N wird die
Geschwindigkeit stufenweise von 2 auf 800µm/s erhöht und in umgekehrter Reihenfolge
wieder bis auf 2µm/s abgesenkt. Um weitere Veränderungen des Reibkoeffizienten zu
untersuchen, wird dieser Vorgang zweimal wiederholt, so dass in der Versuchsreihe ins-
gesamt 37 Versuche durchgeführt werden. Tabelle 6.7 zeigt die Geschwindigkeiten und
die aufgetretenen maximalen Beschleunigungen der ersten 7 Versuche.

Der mittlere Reibkoeffizient der letzten Hysterese ist in Bild 6.33 zusammen mit der Ge-
schwindigkeit über die insgesamt 37 Versuche aufgetragen. Bei dem Versuch 1 mit v =
2µm/s findet in den letzten Lastzyklen keine Veränderung der Reibkraft mehr statt, wo-
durch die Hysteresen als stabil bezeichnet werden können. Wird nun die Geschwindigkeit
in den folgenden Versuchen erhöht, steigt der Reibkoeffizient an und bei einer darauf fol-
genden Geschwindigkeitsreduzierung nimmt er wieder ab. Wie auch schon bei der ersten
Versuchsreihe mit FN = 10 N kommt es bei der niedrigsten Geschwindigkeit v = 2µm/s
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Versuch 1 2 3 4 5 6 7

v in 10−6m/s 2 10 50 100 200 400 800

amax in m/s2 6·10−6 5·10−5 2.4·10−3 4.7·10−3 0.014 0.035 0.106

Tabelle 6.7: Geschwindigkeiten und maximale Beschleunigungen der Versuchsreihe mit
FN = 100 N

zu einem erneuten Anstieg des Reibkoeffizienten. Dies wird besonders beim letzten Ver-
such deutlich. Während der gesamten Versuchsreihe liegt der Reibkoeffizient zwischen
0.83 und 0.108, was sehr gut mit den Werten der sandgestrahlten Edelstahlproben, die
mit der statischen Prüfmaschine getestet wurden, übereinstimmt (vgl. Bild 6.25).

Tendenziell steigt der Reibkoeffizient im Verlauf der gesamten Versuchsreihe an, was
auf Abrasion durch den Abrieb, der auf den Oberflächen gefunden wurde, zurückgeführt
werden kann. Im Gegensatz zu den Versuchen bei FN = 10 N (Bild 6.32) ist durch die
höhere Normalkraft die Veränderung des Reibkoeffizienten über die Anzahl der Versuche
deutlich größer und es ist eine höhere Anzahl an abzufahrende Lastzyklen notwendig,
bis die Kontaktflächen eingelaufen sind. Der Vergleich zeigt weiterhin, dass bei einem
Anstieg der Normalkraft der Einfluss der Geschwindigkeit deutlich höher ist. Zum einen
spielt die Abrasion aufgrund des Abriebs eine größere Rolle und zum anderen kann die
Viskosität aufgrund des Ölfilms zu einem stärkeren Anstieg der Reibkraft führen.
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Bild 6.33: Mittlerer Reibkoeffizient der letzten Hysterese und Geschwindigkeit der Ver-
suchreihe mit FN = 100 N

Bild 6.34 zeigt die bei einer Geschwindigkeit von 50 µm/s gemessenen Hysteresekur-
ven bei einer Normalkraft von 10 und 100 N. Die relative Schwankung der insgesamt
höheren Reibkraft ist während des Versuchs mit FN = 100 N viel niedriger, wodurch der
Verlauf der Hysterese während der Gleitphase glatter ist. Vor den Umkehrpunkten der
Hysteresen kommt es zu einen Anstieg des Reibkoeffizienten, da die untere Probe auf
unverformtes Material der größeren oberen Probe trifft (siehe auch Kapitel 6.2.7). Nach
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dem Erreichen des Maximalwertes bremst der Motor ab, wodurch die Tangentialkraft
etwas absinkt, bevor das Probenpaar in die entgegengesetze Richtung belastet wird.
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Bild 6.34: Gemessenen Hysteresekurven bei v = 50µm/s: Versuch 9 bei FN = 10 N und
Versuch 35 bei FN = 100 N

Zum Vergleich des Übergangs von Haften zum Gleiten sind die Ausschnitte der Hysterese
der letzten 5 Versuche der Versuchsreihen mit FN = 10 und 100 N in Bild 6.35 gegenüber-
gestellt. Die Schwingungen des Motors, die ab einer Geschwindigkeit von 200µm/s auf-
treten, sind im Diagramm für FN = 10 N gut sichtbar. Bei beiden unterschiedlich hohen
Normalkräften hat der jeweils langsamste Versuch mit v = 2µm/s den höchsten Reib-
koeffizienten. Diese Beobachtung machten auch Lee und Polycarpou [45] in Reib-
experimenten mit unterschiedlich hohen Geschwindigkeiten. Aufgrund der langsameren
Geschwindigkeit gibt es mehr Zeit für die Ausbildung von Adhäsionskräften, was eine
höhere Reibkraft zur Folge hat.

Bevor die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT identifiziert werden kann, wird die Stei-
figkeit des Grundmaterials innerhalb der Messstrecke der Extensometer mit einem FE-
Modell berechnet. Modelliert wird dabei das Probenpaar mit linear elastischen Mate-
rialverhalten: E = 190 000 N/mm2 und ν = 0.3. Um eine Relativverschiebung in der
Kontaktfläche beider Proben zu verhindern, wird der Kontakt in normaler und tangen-
tialer Richtung mit Lagrangeschen Multiplikatoren berechnet und der Reibkoeffizient µ
wird unendlich hoch gesetzt (siehe auch Kapitel 6.2.2). Bild 6.36 zeigt das mit linearen
Hexaederelementen vernetzte Modell mit insgesamt 208 275 Knoten. Zwecks einer Ver-
netzung mit möglichst kaum verzerrten Elementen, wurden die 2 mm großen Radien der
unteren Probe durch Fasen mit einem Winkel von 45◦ ersetzt. Die untere Probe wird
an den Kontaktflächen der unteren Probenaufnahme festgehalten und auf der Kontakt-
fläche zwischen oberer Probe und Kupplung wird, über eine kinematische Kopplung mit
einem Referenzpunkt, eine vorgegebene Verschiebung in tangentialer Richtung aufge-
bracht. Aufgrund des linearen Verhaltens des Modells wird die Berechnung nur für die
Normalkraft FN = 50 N durchgeführt, die als Flächenlast an der Fügestelle der verwen-
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Bild 6.35: Ausschnitt der letzten Hysterese der letzten 5 Versuche beider Versuchsreihen:
a) Versuchsreihe mit FN = 10 N; b) Versuchsreihe mit FN = 100 N

deten Gewichte wirkt. Bezogen auf die Kontaktfläche A0 = 400 mm2 der zu untersuchen-
den Fügestelle beträgt die berechnete tangentiale Steifigkeit des Grundmaterials kBT =
2 833 N/mm3. Die Konvergenz des Ergebnisses wurde mit unterschiedlich feinen Netzen
überprüft.

Bild 6.36: FE-Netz des Probenpaares

Mit kBT und der gemessenen Gesamtsteifigkeit kM = ∆qT /∆x berechnet sich schließlich
die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit zu:

kT =

(

1

kM

− 1

kBT

)

−1

. (6.20)

In Tabelle 6.8 sind die Gesamtsteifigkeit und tangentiale Haftkontaktsteifigkeit für die
Normalkräfte 10, 50 und 100 N angegeben. Die kM -Werte wurden aus dem Mittelwert
der Anfangssteigungen der Umkehrpunkte der letzten drei Hysteresen bestimmt. Sie
sind identisch für die Geschwindigkeiten von 2 bis 200µm/s. Ab v = 400µm/s ist das
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gemessene Signal zu rauschig, um die Steigung genauer identifizieren zu können. Sie liegt
aber im selben Bereich wie bei den Versuchen mit kleineren Geschwindigkeiten.

FN in N 10 50 100

kM in N/mm3 37.4 65.6 300

kT in N/mm3 37.9 67.1 336

Tabelle 6.8: Gemessene Gesamtsteifigkeit und tangentiale Haftkontaktsteifigkeit

Die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit ist zusammen mit den Versuchsergebnissen der
beiden sandgestrahlten Edelstahlprobensätzen, die mit der statischen Prüfmaschine ge-
testet wurden (siehe Kapitel 6.2.7), in Bild 6.37 über der Normalkraft dargestellt. Dabei
wurden die beiden Versuchergebnisse für kT (2 kN) linear zum Nullpunkt extrapoliert.
Die mit dem Versuchsaufbau mit Lineartisch ermittelten Steifigkeiten kT (10 N) und
kT (100 N) liegen im Bereich der beiden extrapolierten Kurven, während kT (50 N) etwas
außerhalb liegt. Da zur Veränderung der Normalkraft die obere Probe zum Wechseln
der Gewichte entfernt werden muss, befindet sich das Probenpaar anschließend nicht
mehr in der exakt selben Relativposition, wie das bei den Versuchen mit der statischen
Prüfmaschine, bei denen die Normalkraft durch einen Piezoaktor erhöht wurde, der Fall
ist.
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Bild 6.37: Gemessene tangentiale Haftkontaktsteifigkeit von sandgestrahlten Edelstahl-
proben
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6.4 Tangentialkontakt: Vergleich zwischen

Simulation und Experiment

Im Folgenden wird das Tangentialkontaktverhalten einer Oberflächenpaarung, die aus
geschliffenen gehärteten Werkzeugstahl und geschliffenen Edelstahl besteht, bei einem
Druck von 5 N/mm2 experimentell und numerisch untersucht. Dabei wird der Versuch
mit dem in Kapitel 6.2.1 beschriebenen Tangentialkontaktprüfstand durchgeführt. Die
tangentiale Belastung erfolgt in zehn Lastzyklen, wobei für den Vergleich mit den Si-
mulationsergebnissen nur die letzte gemessene Hysterese verwendet wird. Die Material-
und Oberflächendaten des getesteten Probensatzes sind in Tabelle 6.9 angegeben.

Proben außen: Werkzeugstahl 90 MnCrV 8, gehärtet und geschliffen (‖)
HB W 2.5/187.5/10 = 492, Ra = 0.12µm, E = 210 000 N/mm2, ν = 0.3

Probe mitte: Edelstahl X6CrNiTi18-10, geschliffen (⊥)

HB W 2.5/187.5/10 = 156, Ra = 1.26µm, E = 190 000 N/mm2, ν = 0.3

Tabelle 6.9: Material- und Oberflächendaten des getesteten Probensatzes

Die Deformation der Rauheit der Kontaktfläche infolge der tangentialen Belastung wird
mit dem in Kapitel 6.1.1 vorgestellten Halbraummodell berechnet. Dazu werden beide
Oberflächen addiert und durch eine ideal starre und glatte Ebene belastet. Mit den intrin-
sischen Parameter D = 2.59, σz = 1.66µm und xT = 3.5µm erfolgt die Generierung der
Oberfläche auf einen 0.1×0.1 mm2 großen Ausschnitt, der mit 256×256 Punkten diskre-
tisiert wird. Als Härtewert für die Halbraumsimulation wird die Härte H = 1 900 N/mm2

verwendet. Dies entspricht nach Gleichung (4.29) dem 3-fachen der Zugfestigkeit des wei-
cheren Edelstahlwerkstoffs. Durch diese Vorgehensweise bei der Modellierung wird die
Deformation des Rauheitsanteils der härteren Oberfläche etwas überschätzt. Allerdings
sollte der Fehler sehr gering sein, da die Edelstahloberfläche viel rauer als die gehärtete
Oberfläche ist (siehe Tabelle 6.9).

Die maximale Schubspannung τmax wird dem experimentellen Ergebnis angepasst. Wie
die gemessene Tangentiallast-Verschiebungs-Kurve des letzten Lastzyklus in Bild 6.39
zeigt, hat der Reibkoeffizient einen Wert von 0.176. Damit wird nach Gleichung (3.31)
eine maximale Schubfestigkeit τmax von 335 N/mm2 ermittelt, die in das verwendete
Tresca-Reibgesetz (6.15) als Nebenbedingung für die tangentialen Flächenlasten ein-
gesetzt wird. Die mit dem Halbraummodell berechneten Tangentiallast-Verschiebungs-
Kurven und die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit sind in Abhängigkeit vom Druck in
Bild 6.38 dargestellt.

Für einen direkten Vergleich mit der in Bild 6.39 dargestellten experimentell bestimmten
Kurve werden Simulationen mit dem glatten und dem welligen FE-Modell des Prüfstands
durchgeführt, die beide in Kapitel 6.2.3 beschrieben wurden. Für die Modellierung des
Tangentialkontakts wird neben der Formulierung mit Lagrangeschen Multiplikatoren ei-
ne Penalty-Formulierung verwendet, über die die Relativverschiebung während des Haf-
tens aufgrund der Deformation der Rauheit mitberücksichtigt wird. Als Steifigkeitswert
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Bild 6.38: Halbraumsimulationsergebnisse in Abhängigkeit vom Druck: a) Tangential-
last-Verschiebungs-Kurven; b) tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT

wird die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit kT = 249 000 N/mm3 vorgegeben, die bei ei-
nem Druck von 5 N/mm2 mit dem Halbraummodell berechnet wurde (siehe Bild 6.38b).
Der verwendete Reibkoeffizient entspricht mit 0.176 wiederum dem Versuchsergebnis.

Die mit den FE-Modellen bei einem Druck von 5 N/mm2 bestimmten Tangentiallast-
Verschiebungs-Kurven sind zusammen mit dem letzten gemessenen Lastzyklus des Ver-
suchs in Bild 6.39 dargestellt. Die im Prüfstand gemessene tangentiale Haftkontakt-
steifigkeit von 1 965 N/mm3 ist über das 100-fache kleiner als das Ergebnis der Halb-
raumsimulation. Das zeigt auch die große Abweichung zwischen dem glatten FE-Modell,
welches mit einer Penalty-Formulierung mit kT = 249 000 N/mm3 berechnet wurde, und
der experimentell bestimmten Kurve. Eine sehr gute Übereinstimmung gibt es hingegen
zwischen dem Versuch und dem welligen FE-Modell. Dabei sind die Hysteresekurven
des welligen FE-Modells, dessen Tangentialkontakt einmal mit Lagrangeschen Multipli-
katoren und einmal mit einer Penalty-Formulierung mit kT = 249 000 N/mm3 berechnet
wurde, nahezu deckungsgleich. Eine weitere Simulation mit einem 10-mal niedrigeren
Steifigkeitswert, wie er zum Beispiel bei deutlich raueren und weicheren Oberflächen
vorkommen kann, führt auch nur zu einer geringen Veränderung der berechneten Hyste-
resekurve. Der Vergleich mit dem Versuch bestätigt somit die im Kapitel 6.2.3 gemachte
Feststellung, dass das Steifigkeitsverhalten einer Fügestelle in tangentialer Richtung von
Formfehlern dominiert wird und die Rauheit vernachlässigt werden kann.

Die Welligkeit, die auf der Oberfläche des FE-Modells generiert wurde, stimmt mit ei-
ner Höhe von 2.7 mm von der Größenordnung her gut mit vielen Oberflächenmessungen
überein und die Versuchsergebnisse können, wie Bild 6.39 zeigt, gut reproduziert werden.
Um noch genauere und besser vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, ist eine komplette
Oberflächenmessung der verwendeten Proben und eine Generierung der entsprechenden
FE-Netze notwendig. Bei der Modellierung müssen die Proben identisch zum durch-
geführten Versuch positioniert werden. Außerdem muss noch beachtet werden, dass die
beim Versuch aufgebrachte Druckverteilung durch die Schraubenvorspannung in den
meisten Fällen nicht gleichförmig ist. Dies hat einen weiteren Einfluss auf das Kontakt-
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verhalten, wodurch der Modellierungsaufwand insgesamt sehr hoch wird.



Kapitel 7

Zusammenfassung

Zur Untersuchung des Kontaktverhaltens von rauen Oberflächen, die in normaler und
tangentialer Richtung belastet werden, wurde eine fraktal-reguläre Beschreibung der
Oberflächengeometrie vorgestellt. Im isotropen Fall sind zur Modellierung der Rauheit
drei Parameter notwendig: die Transitionslänge, die fraktale Dimension und die Stan-
dardabweichung der Höhen. Gegenüber herkömmlichen Modellierungsmethoden, die auf
einer rein stochastischen Oberflächenbeschreibung basieren, konvergieren die verwen-
deten Parameter bei einer feiner werdenden Auflösung des Oberflächenmessverfahrens
gegen endliche Werte. Sie sind somit intrinsisch und eignen sich sowohl für die numerische
Untersuchung als auch für die Entwicklung von konstitutiven Kontaktgesetzen.

Im ersten Schritt wurden die fraktal-regulären Oberflächen numerisch generiert. Da-
nach erfolgte mit einem Halbraummodell die Simulation des reibungsfreien Normalkon-
takts. Dabei wurde der Einfluss der drei intrinsischen Parameter auf die Druck-Abstand-
Relation und der Beziehung zwischen Druck und wahrer Kontaktfläche für den elasti-
schen und den elastoplastischen Fall untersucht. Bei den elastoplastischen Berechnungen
werden die Höhen iterativ so korrigiert, dass die lokalen Drücke nicht größer als die Härte
des Materials sind. Dadurch kann neben der Erstbelastung die rein elastische Rückfede-
rung berechnet werden. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die fraktale Dimension im
Gegensatz zu der Transitionslänge und der Standardabweichung der Höhen nur einen
sehr geringen Einfluss auf die berechneten Druck-Abstands-Kurven hat. Die Flächen-
Last-Kurven sind für unterschiedliche fraktale Dimensionen im elastoplastischen Fall
nahezu identisch. Sie steigen bei der Erstbelastung linear an und nehmen während der
Entlastung progressiv ab. Im elastischen Fall verlaufen die Flächen-Last-Kurven linear,
aber konvergieren bei einer feiner werdenden Auflösung nur, wenn die fraktale Dimensi-
on der Rauheit ganzzahlig ist. Handelt es sich bei der Geometrie um ein Fraktal, dann
wird die Last von einer sehr hohen Anzahl von immer kleiner werdenden Kontaktstel-
len getragen. Diese würden sich in der Realität bei Erstbelastung plastisch deformieren,
wodurch die Annahme einer rein elastischen Verformung nicht gerechtfertigt ist.

Oberflächenmessungen zeigen, dass die Geometrie nicht nur mit der Rauheit sondern
auch mit Formfehlern behaftet ist. Dabei handelt es sich um Schrägen und Welligkeiten,
die bei der Erfassung des Rauheitsprofils herausgefiltert werden. Die Untersuchung des
Einflusses der Formfehler auf das Normalkontaktverhalten wurde in FE-Simulationen
durchgeführt. Da die Formfehler eine sehr viel größere Wellenlänge als die Rauheit haben,
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sind die Spannungen und Verformungen abhängig von der Geometrie des Grundkörpers,
wodurch die Halbraumtheorie nicht mehr anwendbar ist. Es wurden FE-Modelle mit
Schrägen und Welligkeiten mit unterschiedlichen Wellenlängen generiert. Deren Abmaße
entsprechen dabei der Größe von gemessenen Formfehlern. Die Ergebnisse zeigen, dass
die Deformationen der Formfehler elastisch und in den meisten Fällen so groß sind, dass
die wahre Kontaktfläche der scheinbaren Kontaktfläche entspricht. Außerdem wird im
Gegensatz zur Rauheit aufgrund der größeren Wellenlängen die Beanspruchung und die
Verformung des Grundmaterials beeinflusst.

Für die experimentelle Untersuchung des Normalkontakts wurden in einer statischen
Prüfmaschine Probenpaare mit unterschiedlich hergestellten Oberflächen be- und ent-
lastet und die Deformationen mit Extensometern gemessen. Neben dem Einfluss von
Fertigungsverfahren, wurden unterschiedliche Kontaktflächengrößen und die Unterschie-
de zwischen sandgestrahlten Aluminium- und Edelstahloberflächen untersucht. Anhand
der Versuchsergebnisse konnte gezeigt werden, dass die Rauheit die plastischen Defor-
mationen und die Formfehler die elastischen Deformationen dominieren. Des Weiteren
wurden durch die Versuche die Ergebnisse des Halbraumkontaktmodells verifiziert. Dazu
wurden vor der Belastung die Probenoberflächen gemessen und die intrinsischen Para-
meter bestimmt. Diese wurden anschließend verwendet, um für die durchzuführenden
Halbraumsimulationen die fraktal-regulären Oberflächen zu generieren. Der Vergleich
zwischen den simulierten mit den gemessenen Druck-Abstands-Kurven zeigt, dass für
die plastischen Deformationen während der Erstbelastung eine sehr gute Übereinstim-
mung vorliegt. Demzufolge kann das plastische Verformungsverhalten der Rauheit sehr
gut mit dem Halbraummodell bestimmt werden. Allerdings ist während der Entlastung
der Oberflächen die gemessene elastische Rückfederung viel größer. Eine Übereinstim-
mung konnte erst durch die Berücksichtigung von Formfehlern gefunden werden. Die
elastische Rückfederung, die nur aufgrund der Entlastung der Rauheit stattfindet, ist
bei den getesteten Aluminium- und Edelstahloberflächen vernachlässigbar klein.

Um das plastische Normalkontaktverhalten zu beschreiben, wurden die Materialan-
teilkurven der Rauheitsprofile verwendet. Mit der einfachen Flächen-Last-Beziehung
Ar/A0 = p/H nach Bowden und Tabor ergeben sich dann die Druck-Abstands-
Kurven. Sind die Höhen der zu untersuchenden Oberflächen normalverteilt, so kann
die Druck-Abstands-Relation auch durch das Modell von Tsukizoe und Hisakado be-
schrieben werden. Dafür ist dann neben der Härte nur noch die Standardabweichung der
Höhen notwendig. Bei beiden Methoden ist die Übereinstimmung mit den experimentell
und numerische bestimmten Druck-Abstands-Kurven sehr gut. Für die Entwicklung von
elastischen Normalkontaktgesetzen wurde das Normalkontaktmodell von Bush et al. für
fraktal-reguläre Oberflächen erweitert. Dabei kann eine geschlossene analytische Lösung
nur für eine ganzzahlige fraktale Dimension gefunden werden. Aufgrund des geringen
Einflusses der fraktalen Dimension eignet sich das modifizierte Modell aber auch für den
fraktalen Fall. Die gefundene Druck-Abstands- und Druck-Flächen-Beziehung hängen
neben dem Hertzschen Modul nur noch von der Transitionslänge und der Standardab-
weichung der Höhen ab. Der Vergleich mit dem Halbraumkontaktmodell zeigt, dass die
numerischen und die analytischen Lösungen sehr gut übereinstimmen. Zusätzlich wur-
de der Plastizitätsindex von Mikic modifiziert. Dadurch kann beurteilt werden, ob die
Deformation einer rauen Oberfläche bei einer Erstbelastung zum größten Teil plastisch
oder elastisch ist.
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Als Nächstes erfolgte die Untersuchung des Tangentialkontakts. Unter der Annahme,
dass Normal- und Tangentialkontakt getrennt voneinander berechnet werden können,
wurde das Halbraumkontaktmodell erweitert. Zuerst wird durch eine Normalkontaktbe-
rechnung ermittelt, welche Bereiche der Oberfläche sich in Kontakt befinden. Danach
erfolgt die Berechnung des Tangentialkontakts. Als Nebenbedingung für die tangentia-
len Flächenlasten kann entweder ein Coulomb- oder ein Tresca-Reibgesetz verwendet
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass bei glatteren Oberflächen eine höhere tangentiale
Haftkontaktsteifigkeit vorliegt. Dabei steigt die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit bei zu-
nehmender Normallast linear an. Mit dem Halbraummodell kann der Mikroschlupf sehr
gut abgebildet werden. Schon bei sehr niedrigen Lasten liegt ein Gleiten einiger Teil-
bereiche vor, wodurch die simulierten Tangentiallast-Verschiebungs-Kurve nicht mehr
linear verlaufen.

Bei den experimentellen Untersuchungen des Tangentialkontakts wurde die Normalkraft
über eine Gewindestange mit zwei Muttern und die Tangentialkraft über eine statische
Prüfmaschine aufgebracht. Der Aufbau ist symmetrisch, wodurch die Probensätze jeweils
aus zwei verfahrbaren äußeren Proben und einer festen mittleren Probe bestehen. Um
Tangentialkraft-Verschiebungs-Kurven in Form von Hysteresen messen zu können, wer-
den die Proben in tangentialer Richtung zyklisch belastet. Die Verformung des Grundma-
terials der Proben wurde mit einem FE-Modell des Tangentialkontaktprüfstands berech-
net. Zusätzlich wurden zwei gleitfähige FE-Modelle verwendet, mit denen der Einfluss
von Formfehlern auf das Tangentialkontaktverhalten untersucht werden kann. Während
die Proben des ersten FE-Modells glatte Kontaktflächen haben, wurde auf der Kontakt-
fläche der äußeren Probe des zweiten FE-Modells eine Welligkeit aufgebracht. Die Simu-
lationsergebnisse zeigen, dass bei der welligen Oberfläche der Anstieg der tangentialen
Haftkontaktsteifigkeit bei einer Normalkrafterhöhung im Gegensatz zur Halbraumsimu-
lation der rauen Oberflächen nicht linear sondern degressiv verläuft. Des Weiteren ist der
Kontaktdruck auf der Welligkeit stark inhomogen, wodurch im Vergleich zum FE-Modell
mit glatten Kontaktflächen eine größerer Teilbereich bei niedrigen Tangentiallasten glei-
tet und der Mikroschlupfbereich länger wird.

Wurden die Tangentialkraft-Verschiebungs-Kurven experimentell ermittelt, so kam es zu
einer großen Streuung der tangentialen Haftkontaktsteifigkeit, wenn zwischen den Versu-
chen der Probensatz aus- und wieder eingebaut oder die Normalkraft durch das Anziehen
der Muttern erhöht wurde. Um die Veränderung der Einspannsituation durch Relativ-
verschiebungen zu verhindern, wurde in mehreren Versuchsreihen die Normalkraft durch
einen Piezoaktor erhöht. Getestet wurden verschiedenen Materialpaarungen aus gehärte-
ten Werkzeugstahl, Edelstahl und Bronze. Die Oberflächen wurden entweder geschliffen
oder sandgestrahlt. Während bei einer Versuchsreihe die tangentiale Haftkontaktsteifig-
keit bei einer Normalkrafterhöhung linear ansteigt, findet bei den anderen Versuchreihen
wie beim FE-Modell mit Welligkeit ein degressiver Anstieg statt. Außerdem wurde ge-
zeigt, dass die Höhe der tangentialen Haftkontaktsteifigkeit kaum von der Materialpaa-
rung und der Rauheit der Oberflächen beeinflusst wird. Aus den Versuchsergebnissen
folgt, dass das tangentiale Steifigkeitsverhalten einer Fügestelle von der Einspannsitua-
tion und von Formfehlern dominiert wird. Das wurde auch durch den Vergleich des
Versuchs mit der Halbraumsimulation und dem welligen FE-Modell bestätigt. Während
die tangentiale Haftkontaktsteifigkeit, die mit dem Halbraummodell berechnet wurde,
um über das 100-fache größer ist als beim Versuch, konnte mit dem welligen FE-Modell
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eine sehr gute Übereinstimmung erzielt werden.

Zusätzlich wurden Versuche mit einem zweiten Tangentialkontaktprüfstand durchgeführt,
mit dem niedrigere Normalkräfte und höhere Geschwindigkeiten möglich sind. Die Nor-
malkraft wird über Gewichte und die Tangentialkraft über einen Lineartisch, der von
einem Schrittmotor angetrieben wird, aufgebracht. Mit beiden Prüfständen wurde der
Reibkoeffizient bei unterschiedlichen Versuchsbedingungen ermittelt. Die Ergebnisse zei-
gen, dass er von vielen Einflussfaktoren abhängt: Materialpaarung, Rauheit, Abrieb,
Normalkraft, Geschwindigkeit, Schmierzustand der Oberfläche und Versuchsdauer. Ei-
nige Faktoren beeinflussen sich untereinander und verändern so den Reibwiderstand in-
folge von Adhäsion und Abrasion. Dadurch ist es schwer, den Reibkoeffizient im Vorfeld
zu bestimmen.
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Springer, 1999.

[44] Kobayashi, Y.; Shirai, K.: Modeling and Contact Analysis of Isotropic Surfaces
with Micro-Waviness. In: Procs. of 2nd World Triblogy Congress, Vienna. 2001.



134 Literaturverzeichnis

[45] Lee, C.-H.; Polycarpou, A. A.: Static Friction Experiments and Verification of
an Improved Elastic-Plastic Model Including Roughness Effects. In: Journal of
Tribology 129 (2007), S. 754–760.

[46] Lenz, J.: Strukturdynamik unter dem Einfluß von Mikro- und Makroschlupf in
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µSurf. In: Messtechnik für Mikro- und Nano-Engineering. Bd. VDI-Berichte 150,
S. 87–96. VDI Verlag GmbH, Düsseldorf, 2006.

[87] Whitehouse, D. J.; Archard, J. F.: The Properties of Random Surfaces of Signifi-
cance in their Contact. In: Proceedings of the Royal Society of London, Series A
316 (1970), S. 97–121.

[88] Whitehouse, D. J.; Phillips, M. J.: Discrete Properties of Random Surfaces. In:
Philosopical Transactions of the Royal Society A 290 (1978), S. 267–298.

[89] Whitehouse, D. J.; Phillips, M. J.: Two-Dimensional Discrete Properties of Ran-
dom Surfaces. In: Philosopical Transactions of the Royal Society A 305 (1982),
S. 441–468.



Literaturverzeichnis 137

[90] Williams, J.: Engineering Tribology. Cambridge University Press, 2005.

[91] Willner, K.: Kontinuums- und Kontaktmechanik. Berlin: Springer, 2003.

[92] Willner, K.: Elasto-plastic normal contact of three-dimensional fractal surfaces
using halfspace theory. In: Journal of Tribology 126 (2004), S. 28–33.

[93] Willner, K.: Die Methode der finiten Elemente. Skript zur Vorlesung, Lehrstuhl
für Technische Mechanik, Universität Erlangen-Nürnberg, 2006.

[94] Willner, K.: Fully Coupled Frictional Contact Using Halfspace Theory. In: Journal
of Tribology 130 (2008), S. 031405–1–031405–6.

[95] Willner, K.: Influence of Surface Parameters on the Elastoplastic Contact Behavior
of Fractal-Regular Surfaces. In: Journal of Tribology 130 (2008), S. 024502–1–
024502–6.

[96] Willner, K.; Goerke, D.: Numerical and experimental investigations of joint de-
flections under normal load. In: Universität Stuttgart, Institut für Angewandte
und Experimentelle Mechanik (Hrsg.): Angewandte und Experimentelle Mechanik
- Ein Querschnitt, S. 305–316. Tönning: Der Andere Verlag, 2006.

[97] Willner, K.; Goerke, D.: Contact of fractal surfaces - Experimental and numerical
results. In: PAMM 6. Berlin 2006.

[98] Willner, K.; Goerke, D.: Contact of rough surfaces - A comparison of experimental
and numerical results. In: Proceedings of the III. European Conference on Com-
putational Mechanics. CD-ROM. Lisbon, Portugal 2006.

[99] Wriggers, P.: Nichtlineare Finite-Element-Methoden. Berlin: Springer, 2001.

[100] Wriggers, P.: Computational Contact Mechanics. Chichester, West Sussex, Eng-
land: John Wiley & Sons Ltd, 2002.

[101] Zhuravlev, V. A.: On the question of theoretical justification of the Amontons-
Coulomb law for friction of unlubricated surfaces. In: Proc. Inst. Mech. Eng., Part
J: Journal of Engineering Tribology 221 (2007), S. 893–898. Translation of the
1940 original paper in Russian.

[102] Zienkiewicz, O. C.: Methode der finiten Elemente. München: Carl Hanser Verlag,
1984.


