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Summary

Invostigations on tho frietion betwoon piston anil cylinilor of tiltetl
plate axial Piston maehines

By Karl llheod'or Renius, Troisdorf

The friction mechanics of the very highly loaded sliding area betrreen piston and
cylind.er of tilted plato axial piston machines. used in hydrostatics havo been

explored. This required. at first the developmen-b of a new test stand for t'ho direst'

mäasurement of dhe friction forces. Tho experirnenüal results confirmed with the
theoretical expectations. The friction losses follow the laws of the Stribeck cutvo,
i. e. high frictibn in the starting phase, decreasing friction with increasing speed of
rotatiÄ up to a minimum (range of mixed friction with imperfect fluid film) and
then smoo-thly increasing friction again (range of fully doveloped fluid filrn lubrica-
tion). Relateä to thir bohavior, it was possiblo to cönfirm an important similarity
paramoter (taken from journal bearing theory) which summarizes. the influences of
äynamic oii viscosity, speed of rotation and load. Furthdr experiments concerned

kinematic and. geometrical influences, The results wole prepaled in a way, that
now a whole range of rules for optimal dosign of the investigated piston-cylindor
slid.e pairing is available.
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1. Einleitung*)

Die in der Hochdruckhydraulik heute am meisten ver-
breiteüe Verclrängermaschine mit, zylindrischen l{olben isü
die sog. Axialkolbenmaschine, deren Entwicklung bereits
um dio Jahrhunderüwende begann [1], deren praktische
An'rvendung im wesentlichen aber erst. nach dem Zweiüen
Weltkrieg einsetzüe. Die große Bedeutung der Axialkolben-
maschine ist wohl vor allem darauf zurückzufähren, daß
man mit, verhältnismäßig kleinem konstrul<üiven Auflrand
eine Verstellbarkeit, des sog. Ilubvolums (auch ,,spezifischer
Förderstrom" oder ,,gefördertes Volum je Umdrehung";
erreicht, so daß z. B..stufenlos versüellbare hydrostatische
Getriebe möglich wurden, die vor allem als Fahrantriebe
bei Baumaschinen [2], Flurfördorern [3]; Gartenschleppern
[4], Ackerschieppern l5l, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
der I.andtechnik [6; 7], Schienenfahrzeugen l8l und Sorrder-
fahrzeugen'[9] neue Perspektiven eröffnet haben. Außer-
dem fanden Axialkolbenmaschinen auch in der Industrie-
hydraulik [10 bis IZf, irn Schiffbau [13] und auf vielen
anderen Gebieten der Technik Anwendung.

Die heuüe üblichen Bauarüen der Axialkolbenmaschinen
werden häufig in zwei große Gruppen eingeteilt [14; 15]:
Die Schrägzylindermaschinen (auch Schrägtroinmel- oder
Thoma-Maschinen) [16] und clie sog. Schrägscheiben-
maschinen [17]. Im folgenden soll deren Funktion an zwei
Schemas erläutert rverden, die sich der Einfachheit halber
auf nicht verstellbare llinheiten beziehen, Bild 1 und 2,
Bei beiden Bauar"ten entsteht die I(olben-Hubbe'w'egung
und damit die Öiförderung durch Drehen des Zylinder-
blocks bei axiaier Abstützung der Kolben auf einer schiefen
Ebene. Dieses Grundprinzip -lvird jedoch konstruktiv unter-
schiedlich verwirklichtr trVährend bei der Schrägzylinder-.
maschine der Zylinderblock schräg zur Antriebsachse
angeordnet, ist, und das Anlenken der I{olben über Pleuel-
stangen.geschieht,, liegen bei der Schrägscheibenmaschine
die Antriebsrtelle und der Zvlinderblock in einer Achse,
und der Hub entsteht durch tr'ühren der Kolben auf 'einer

raumfesten, schiefen Ebene. Dies.kann man entu'edor durch
direktes Abstützen balliger I{olben auf einem großen Axial-
Wälzlager oder aber durch Gleitschuhe erreichen,, die an
die Kolben angelenkt. sind und auf der Schrägscheibe
gleiten, Das Drehinoment der Antriebsrvelle steht dabei
mit den Querkräften zwischbn dern Kolben und dem Zy-
linder im Gleichgewicht, die ihrerseits der Kolbenkraft
bzr.v. dem Arbeitsdruck proportional sind. Demgegenüber
steht, das Antriebsdrehmoment bei der Schrägzylinder-
maschine im unmittelbaren Gieichgewicht mit den Kolben-
kräften (ohne den Umweg über die mit Iieibung verbun:
denen Querkräfüe).

Im Gegensat z zr d.en bisher behandelten Baugruppen
sind die llnterschiede im Bereich des sog. Steuerbodens
veihältnismäßig unbedeutendr Bei beiden Bauformen
dienen zwei nierenförmige Taschen des raumfesten Steuer-
bodens zur internen Süeuerung von Ein- und Auslaß der
einzelnen Zylinderräume.

Mif dem Ziel, die wesentlichen Eigenschafüen, aber auch
die lInüerschiede beider Bauarten darzulegen, wurden für
eine Schrägzylindermaschine- mit, WäIzlagerab-
st,ützung der Iiolben und für eine Schrägscheiben-
maschine miü Gleitschuhen die wichtigston Vor- und
Nachteile [18; 19] zusammengestellt. Die überwiegend
wälzgelagerten Schrägzylinder-Axialkolbenmaschinen bie-
tenz.Z. imwesentlichen folgende Vorzüge: 1, verhältnis-
mäßig hoher Entwicklungsst,and, 2. gutes, Selbstsaug-
verhalten, 3. hohe Wirkungsgrade, 4. gutes Anla,ufverhalten

*) Überarbeitete Fassung der gleichnamigen Disseitation des Yer-
fassers, Technischo Universität Braunschweig 1 9?3.

als llydromotor, 5. verhältnisrnäßig große Schwenkwinkel
(bis 45'), 6. relativ geringe Schmutzempfindlichkeit. Als
Nachtei,le sind zu nennen: a) verhältnismäßig hohe Her-
stellkosten, b) großer Raumbedarf, c) wenig gute Eignong
{är hydrostatische l{ompaktgetriebe, d) die Welle läßt sich
nicht durchführen, c) die Lebonsdauer isü durch.die WäIz-
lager begrenzt.

Demgegenüber lassen sich für die Schrägscheiben-
maschinen, clie überrviegend miü Gleitschuhen ausgestatteü
sind, folgende Vort,eile anführen: l..einfacher Aufbau
und damit billige Herstellung, 2. kleiner Raumbedarf,
3. besondors gute Eignung für hydrostatische Kompakt-
gel,riebe, 4. Möglichkeit, der durchgehenden Antriebswelle,
5. Eignung für besonders hohe Dauerdrücke. Diesdn Vor-
zügen stehbn ebenfalls einige Nacht,eile entgegen: a) noch
nicht, so ausgereifte Entwicklung, b) rveniger gutes Selbst-
saugverhe,lten, c) keine so hohen Wirkungsgrade, vor allem
bei niedrigen Drücken, d) ungünstiges Ariiaufveihalüen als
Hydromotor, e) verhältnismäßig kleine Schrvenkwinkel
(15 bis 20"), f) relal,iv große Schmutzempfindlichkeiü.

Während die. äItere Schrägzylinder-Bauart, heute einen
recht hohen Entwicklungsstand erreicht, hat, ist über die
Vorgänge in cler Sehrägscheibenmaschine bisher nur rvenig
bekannt, besonders bei der noch verhältnismäßig jungen,
aber recht, zukunftsreichen Bauarü mit, Gleitschuhabstüt-
zung der I(olben, die deswegen Gegenstand clieser llnter-

g

FhrT,r6il d

BildI. Schrägscheiben-Axialkolbenmaschine rn verern-
fachter Darstellung.
a An- bzrv. Abtriebswelle, b feste Schrägscheibe, c I(ugelhap1:enkolben
auf Wälzlager odor I(olben mit arigelenktem Gleitschuh, d rotierender
Zylinderblock, e fesüer Steuerboden mit, nieronförmigen Steuertaschel,
f ölanschlüsse, g durchgeführte An- bzw. Abüriobswelle

l?h27+121

b

a

Bikl 2. Schrägzylinder-Axialkolbenmaschine (auch Thorna-
Maschine bzrv. Schrägürommel: oder Schrägachse-Axial'
kolbenmaschine) in vereinf achter Darstellung.

a An- bzw, Abtriebswolle, b Triebflanschlagerung, c rotierendor Trieb-
flansch mit überPleuel angelonkten I(olben, d rotierender Zylintla-
block, e fesüer Steuerboden mit irieronförrnigen Steuertaschen, f Ol-
anschlüsse, g Schnitt' A-B
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Reibungskraft infolge der Flächen-
pressung-en im hochbelasteten Be-
reich zrvischen l(olben und Zylinder
in A angreifend (vgl. Bitcl 6)
Reibungskraft infolge der Flächen-
pressunger im rveniger hoch be-
lasteten .Bereich zwischen l(olben
und Zylinder in B angreifend (vgl.
Bird 6)

axiale R,eibungskraftkomponente
aller Reibungskräfte z.lvischen l{ol-
berr und Zylindex, auch axiale
Reibungskraft
tangentiale Reibungskraftkompo-
nente aller R eibungskräfte zwischen
Kolben und Zylinder, auch tangen-
tialo Reibungskraft,

Gesamtreibungskraft (gedachte Re-
sultierende aus den Reibungskraft-
komponenten -Fpay und .Fp131), die
hinsichtlich der Verluste die gleiche
Wirkung hat wie die r,virklich vor-
handenen Reibungskräfte zwischen
I{olben und Zylinder
Gelenkreibungsmoment um die I(ol-
benlängsachse
Reibungsmoment, zr,vischen l{oiben
rrnd Zylinder
Kolbenhub (vgl. BiId 5)

Kolbenlänge (r'gl. Bild 5)

Versuchsstanddrehzahl (auch ein-
fach Drehzahl)
Drehzahl des I{olbens relai,iv zum
Zylinder
Zylinderdluck (auch einfach Drucli)
mittlere Lagerpressung
Kolbenhalbmesser (vgl. Bild S)

Teilkreishalbmesser dör Zylinder-
bohrungen der kompletten Maschine
(vgl. Rild 5)
axialer I{olbenweg, laufende f(oor-
dinate (vgl. Bild 5)
axiale l(olbengeschwindigkeiü (miü
ü als der Zeit,)
dimensionslose axiale flolben-
geschwindigkeit
Sommerfeidzahl
ZeiL

Gleitgeschwindigkeit
Geschwindigkeit des Kolbens relativ
zurn Zylinder, auch kulz Kolbcn-
Relati vgcschrvindiglcei t (vgl. Bi ld 6)
axiale I(omponente der l{olben-
R elativgeschwindigkeit
tangentiale Komponente der KoI-
ben-Relativgeschrvindi gkeit,
während des Arbeitshubs am Kolben
zugeführte Arbeit
während desArbeitshubs am Iiolben
entstehende Verlustarbeit infolge
Reibung (ohne Sürömungskräfte),
kurz Reibungsverlusü
l<arüesische Koordinaten, zylind,er-
fest (vgl. Bild 6)

Schwenkrvinl<el der Schrägscheibe
(vgl. Bild 5)
auch: Beirverü zur l{ennzeichnung

der Druckabhängigkeit der
clynamischen Schmierstoff-
viskosität

b

a,

F tca
de

Bikl S. Aufbau einer verstellbaren Schrägscheiben-Axial-
kolbenmaschine,

a An- bzw. Abtriebswelle, b in Gehäuse schwenkbar gelagorte Schräg_
scheibe, c lühr,ungselemente für dio Gleitschuhe, d kolb-en mit angE.
lenktem Gleitschuh, e rotierender Zylinderblock, f gehäusofesüer Steuär_
boden, g Anbaueinheit mit Hilfsbaugruppen, h Siervo-verstelleinrich_
tung, i Anschluß für die Yerstellung

suchung sein soli. Bild 3 zeigt, die praktische Ausführung
einer solchen Schrägscheibenmaschine mit verstellbarem
Ilubvolum. Setzt, man diese Maschine als pumpe ein, so
wird das Antriebsmoment, über,die Antriebswelle und clas
Zahnprofil auf den Zylinderblock übertragen, wo es sich
rnit den durch die I(olbenquerkräfte gebildeten Momenten
im Gleichgeu.icht befindet. Dabei werden die l(olben über
die angelenkten und hydrosüaüisch weitgehend. entlasteten
Gleitschuhe auf der sch.rvenkbaren (bei I{onstanüsürom-
Maschinen fesü installierten) Schrägscheibe geführt, und so
die T{ubbeu'egungen erzelrgt. Die Steuerung der Schräg-
scheibe geschieht dabei - wie es in Bild B zu sehen ist l
meist mit, Servo-Versüellung. Führungselemente solgen
dafür, daß die Gleitschuhe auch unter ungünstigen Be-
dingungen möglichst nicht von der Gleiüscheibe äbheben
können. T)ie praktische Konstruktion und die Entra,icklung
von Axialkolbenmaschinen dieser Bauart unteriiegen heutä
noch lveitgehend der Empirie. Die wenigen vorüandenen
Forschungsergebnisse und die aus dieserJ Bilanz hergelei-
teben Zi.ele der hier angestellten lJntersuchung werden im
nächsten Abschnitt behandelt.

Bezüglich der verwendeten Formelzeichen wurde als
allgemeine Richtlinie DIN 1304 l20l benutzt, für Größen,
die Reibungsvorgänge betreffen, zusätzlich DIN 50 2g1
[21] beücksichtigt und ferner für Begriffe der Hydrosüatik
die VDl-Richtliü,e 2152 [22] herangezogen. Als Formel-
zeichen bedeuüen:

11K
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F
r
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Cx

I

A,B

Fna
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s

.i : ds/d,

d/j*u"

go : pvzhl:
t
a

0rel

{Jrel ax

lrreI tan

W

Wp1
F
Fct
Fx

Angriffspunkte der Resultierenden
aus den Flächenpressungen zwi-
schen liolben und Zylinder (vgl.
Bild 6)

dimensionsloser Anlaufverlusü in-
folge Kolbenreibung
Länge der Zylinderlaufbahn, auch
Führungslänge (vgl. Bild 5)
Kraft,, Lagerbelastung
Gleitschuh-Normalkraft (vgl. Bild 6)
Hydrostatische Axialkraft, am Kol-
ben (vgl. BiId 6)

Resultierende der tr'lächenpfessun-
gen im hochbelasteten Bereich zwi-
schen Kolben und Zylincler, in A
angreifend (vgl. Bild 6)

Resultierende der Flächenpressun-
gen im weniger hoch belasteten
Bereich zwischen f(olben rtnd Zy-
Iinder, in B angreifend (vgl. Bild 6)

n,U'z

&
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Temperaütrr
Temporatu rdif ferenz
mittlere Temperatur des hydro-
sbat,ischen Lagers
Gleitflächentempera,tur (Zylinder)
Tomperatur des Ols im Zylinder-
raum
Temperatur cles Öls im Maschinen-
gehäuso
Exzontrizität, der Gleitschuh-Nor-
mall<raft (vgl. Bild 6)
Drehwinkel der. Antriebswelle der
wirklichen Maschine und des Ver-
suchsstandes (vgl. Bild 5)
dynamische Viskosität des OIs
Drehwinkel des Ilolbens relativ zum
Zylinder (lauf ende l(oordinat e)
bezogenes Anlaufdrehmoment der
gaftzerr Maschino

Bei der Konstruküion und der Entwicklung von Schräg-
scheibenmaschinen ist, erfahrungsgemäß den folgenden drei
Bereiehen besondere Beachtung zu widmen: 1. Süeuer-
boden - Zylinderblock, 2. Gleitschuh-Schrägscheibe, 3.
I{olben (mit, angebautem Gleitschuh)-Zylinderbohrung.
Während über Probleme des Steuerbodens (auch ,,Steuer-
spiegel" genannt,) bereits umfangreiche Ilntersuchungen
vorliegen [23 bis 27] und man auch den zweiüen Problem-
kreis schon mehrfach angegangen hat [28 bis 33], ist übor
die Reibungsmechanik zwischen I(olben und Zylinder bei
Schrägscheiben-Axialkolbenmaschinen bisher nur sehr
wenig bekannt. Die l(enntnis dieser Mechanik erweist sich
jedoch a,ls wünschenslverü, weil der l(olben bei der Schräg-
scheiben-Bauarü mit großen.Querkräften beaufschlagt,
wird, die an der Zylinderbuchso. sehr hohe Pressungen
erzeugen, Diese Beanspruchung zwischen l(olben :urld Zy-
linder muß einerseits betriebssicher aufgenommen werden
und soll andererseits im Hinblick auf kleine Verlusüe mit,
möglichst'lvenig Reibung verbunden sein.

In neueren Veröffentlichungen hat man bei der Berech-
nung vollgeschmierüer, hydrostatisch belasteter Gleit-
stellen oft, versucht,, die Spaltweite für eine möglichsü
kleine Verlustsumme aus Leckstrom und Scher-F,eibung
des Öls zu optimieren 128; 29; 32 bis 341. Dies hat z. B.
attch E, Brangs [23] für gleitende Kolben mit, Berücksich-
tigung exzentrischer Lage geüan. Eine umfassende Berech-
nung der Vorgänge.in Schrägscheibenmaschinen ist jedoch
danach aus folgenden Gründen nicht möglich:

1. Über die Ausbildung eines t,ragenden Schmierf ilms,
die in Anbetracht der hohen Pressungen als

T;:n,n".OIem 
anzusehen ist, liegen k,irinerlei Angaben

2. Bei den Verlustbetrachtungon wird nicht berücksichtigt,
daß relaüiv zum Zylinder eine Drehung des Kolbens
möglich ist.

3. Es wird zentrische oder exzentrische l(olbenlage z:u-
grunde gelegü, lvährend man hier mit einer I(ipplage zu
rechnen hat.
Daher sind die Ergebnisse vorl E. Bt'angs nur für grobe

Abschätzungen brauchbar, und clies auch nur im,Gebiet
sehr ansgeprägüer Vollschmierung, - z. B. bei hohen Dreh-
zahlen uncl kloiner Belastung.

Mit dem Hauptproblem der Ausbildung des tragenden
Schmierfilms hat sich (parallel zu diesor llntersuchung)
bisher nur ein einziger Verfasser, nämlich fI.-"I .aam d,er Kollt
[35], beschäftigt, ailerdings auch mrr für den Bereich der

Lx:I-Cx bozogene Anlaufkraft des l(olbens

Winkelgeschwindigkeit der An-
triebswelle der wirklichen Maschine
und des Versuchsstands (vgl. Bild 5)

hydrodynamisch wirksame Winkel-
geschwindigl<eit, zwischen I(olben
und Zylinder
Winkelgeschwindigkeit des Kolbens
relaüirn:ars=&yliltder
Winkelgeschwindigkeit des Zylin-
ders

Winkelgeschwindigkeiü der Last
zwischen l(olben und Zylinder
relatives Lagerspiel (Lagerspiel
durch Lagerdurchmesser)
Reibungszahl
R,oibungszahl beim Anlaufen
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2. Bisherige Untersuchungen und Aufgabenstellung

Vollschmierung. Dabei zeigte sich, daß die Gesamümechanik
so außerordentlich verwickelü ist, daß sie einer Rechnung in
einem Zuge nicht, zugänglich erschien. So hat H.-J. uan d,er

Kol,h die folgenden Vereinfachungen und Annahmen getrof-
fen; die das Problern auf ein,,extern belasteües, verkantetes
Gleitlager" red uzieren :

a) Die Hubbewegung des Kolbens blieb unberücksichtigü.

b) Eine der Antriebsdrehzahl der ganzen Maschine genau
entsprechende Drehbewegung des l(olbens relativ zum
Zylinder wurde angenommen. (Dies hat H,-J. uan d,er

Kol,lt zwar ausführlich begründet, kann iedoch nichü in
jedem Falle als gegeben betrachtet werden, wie die fol-
genden oigenen, experimentell abgesicherten Ergebnisse
des Verfassers zeigen.)

c) An Stelle cles in Wirklichkeiü pulsierenden Zylinder-
drucks herrschte ein konsüanter Druck.

Mit, diesen und einigen woiteren, in dor Gleitlagerfor-
schung üblichen Annahmen setzbe H.-J.uand,er Kol,k die
sog. ßeynold,sscäo Differentialgleichung t36l an, die dio
wesentliche Grundlage der Gleitlagerberechnung bildeü.
Bei den für die Lösung vorzugebendon Randbedingungon
wird nun nicht, - wie es bei gewöhnlichen Gleitlagern
üblich ist - atmosphärischer Ifmgebungsdruck angenom-
men, sondorn entsprechend den besonderon Bedingungen
zwischen llolben und Zylinder am innoren I(olbenende der
Arbeitsdruck der Axial-Kolbenmaschine eingesetzt. Dabei
hat H.-J.aand,er Kolk auf. IJntersuchungen von A, Som-
rnerleld [37] zurückgegriffen, der sich zum ersüen Mal mit
der sog. Randdruckanhebung beschäftigte, allerdings unter
erheblich einfacheren Voraussetzungen. In sehr umfang-
reichen Rechnungen gelang es H.-J, aan der Kol,k, die
Druckverteilung zwischen Kolben und Zylinder zu ermit-
teln und im wesentlichen auch experimentell durch einige
Versuche zu bestätigen. Die so gewonnenen Ergebnisse
lassen sich folgenderrnaßen zusammenfassen:

1. Das durch rotatorische Wirkung erzeugte Tragdruckfeld
zwischen l(olben und Zvlinder umfaßt erwarüungsgemäß
drei charakteristische Bereiche. Der mittlere Bereich
ist rveiügehend neutral, d. h. ohne nennenswerte dyna-
mische Druckentwicklung. Zu beiden Seiten davon
ergeben sich Bereiche, deren Druckentwicklungen grob
gesehen-denen von Einzellagern ähneln. Bei näherer
Botrachüung weicht, jedoch das Druckprofil in dem der
Ilochdruckseite des Kolbens zugewendeten Bereich
wegen dei Randdruckanhebung vom üblichen Yerlauf
ab.
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2. Die Anhebung des Umgebungsdrucks und die dadurch
bewirkte Abweichuirg des Druckprofils vom üblichen
Verlauf bei gewöhnlichem Umgebungsdruck führt, an
dem der T{ophdruckseite des Kolbens zugewendeten
Bereich zu einer bestimmüen Erhöhung der Tragfähig-
keit.

3. Es scheiirt nicht sinnvoll, bei der Paarung Kolben-
Zylindet mit, der sog. Sommerfeldzahl g6 : Byzftla ztt
arbeiten, da diese für Lager mit, erhöhtem Randdruck
nicht mehr gülüig ist (dabei bedeuten I die mittlere
Lagerpressung. ? das relaLive Lagerspiel, 4 die dyna-

. mische Viskosität des ÖIs und @ äie-Witrkelgeschwin-
digkeit).

4; Besönders lange Zylinderlaufbahnen bringen nur wenig
Zuwachs an Tragfähigkeit.

5. Der Einlaufprozeß ist für die Tragfähigkeit von großer
Bedeutung.
Erwähnt, aber nicht bewertet wird von H.-J.uander

Kol,lc die schon mehrfach vorgeschlagene Alternative hydro-
statischer Tragfelder zrvischen I(olben und Zylinder an
Stelle der üblichen hydrodynamischen I{raftüberüragung.
Hydrostat,ische Trageffekte lassen sich dadurch erreichen,

. claß man die Gleitflächen durch einen von außen zugeführ-
ten Ölstrom hohen Drucks trennt. Nach Meinung däs Ver,
fassers haben sich entsprechende Vorschläge ;5S tis Afl
bisher jecloch noi foqetrd"n Gründen nichfduichgesetzti
A). Die Flächenpressungen zwischen l{olben und.Zylinder

sind wahrscheinlich zu groß, so daß siöh mit Hilfe des
Beüriebsdrucks ausreiöhende Tragfelder nicht, erzeugen
lassen. tr'remderzeugte höhere Drücke erscheinen jedoch
unwirtschaftlich.

B) Wegen der am Zylinder umlaufenden' Pressungen
rnüßten möglicherweise verschiedene Tragfelder nach-
einander angesteuert, werden, was einen hohen koq-
sbrukt,i ven Aufwand bedingte.

C) Der Leckstrom am l{olben würde vergrößeiü.

Daher scheint die hydrodynamische Kraf tüberüra-
gung die li,essere Lösung und ihro Erforschung zunächst
sinnvoller zu sein als die Beschäftigung, mit, den Möglich-
keiten hydrostaüischer Schmierung. Die IJntersuchung
von.H.-J. D(rn cler Kolk l35l bildet, hierzu den ersten Schritt-.
Allerdings gelang es noch nicht, einen für den Praküiker
geeigneten Uberblick über das Gesamtgeschehen zu er-
arbeiten. .Die praktische Weiterentwicklung der Schräg-
scheibenniaschinen ist damit bezüglich der destaltung vä
I{olben und Zylinder nach u'ie vor rveitgehend auf Versuche
an kompletüen Maschinen angewiesen, die nicht nur auf-
wendig sind, sondern mit denen grundlegende Erkenntnisse
auch nur in sehr begrenztem Ausmaß ge\4/onnen werden
können. Dios zeigen z. B. von W, A. Petersorz und Mit-
erbeitern l42l an Axialkolbenmaschinen der Schräg-.
scheiben- und der Schrägzylinder-Bauart, vorgenommene
umfangreiche Vergleichsversuche, die nur eine rechü grobe
und z. T, unsichere Bewertung der Verlusüquellen zuließen.
Etwas bessere Ergebnisse sind bei Vergleichsversuchen
möglich, die sich auf das Anlaufen beschränken. Bei solchen
z. B. von P. Cau,semann [43] ausgeführüen Versuchen ergab
sich erwartungsgemäß bei Sihrägscheibenmotoren ein
gegenüber Schrägzylinder-Einheiten erheblich ungünstige-
res Anlaufverhalten, Bild 4. Aufgetragen wurde das auf
ein gedachtes verlustfreies Anlaufdrehmoment, bezogene,
tatsächlich auftretende Anlaufdrehmoment, über deri am
Motor wirksamen Druckditferenz. Wie Bild 4 zu entnehmen
isü, sind die Anlaufmomente bei Schrägscheibenmaschinen
rcl. 10 bis 15 /o niedriger als bei Schrägzylinclermaschinen,
P. Cantsemanrz führte dies ,,mit, ziemlicher Sicherheit" auf
die unterschiedliche I{olbenreibung zurück. Nicht erörtert,
wurcle die Erscheinung, daß die {Jnterschiede im Anlauf-
verhalten bei niedrigen Drücken besonders groß sind.
Möglicherli'eise drücken sich darin clie im allgemeinen nur
bei Schrägscheibenmaschinen gebräuchlichen Federanpres-
sungen des Zylinderblocks und der Gleitschuhe aus, da die
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Bilil 4. Anlaufdrehmomentverhalten von Schrägzylinder.
und Schrägscheiben-Axialkolbenmotoren in Abhängigkeit
von der am Motor angelegten Druckdifferenz L,p na,ch
P, Ca,usemann 1431.

a Schrägzylinder-Maschine (drei Nlotoren), b Schrägscheiben-Maschite
(fünf Motoren)

enüsprechonden Reibungsanteile bei kleiner Belastung in
besonders hohem Maß eingehen. Auffallend hohe Anlauf-
verluste bei Schrägscheiben-Axiall<olbenmaschinen haben
anch G. ?oet .und Th. Roord,a [44] gemessen, die eine große
Abhängigkeit, vom Maschinen-Drehwinkel feststellten.
Auch aus diesen Ergebnissen spricht, die große Bedeutung
der liolbenreibung; exaküe, unmittelbare Aussagen sind
jedoch hiernach ebenfalls nicht mögiich

Aus allen diesen Veröffentlichungen sind somiü für d.en
Praktiker nur in sehr begrenztem Maß Grundlagen.bzw.
Empfehlungen für' eine günstige Gestaltung von Kolben
und Zylinder zu entnehmen. Eine weiLere Verbesserung
dieser Gleitpaarung ist jedoch vor allem im Hinblick auf
die folgenden Enüivicklungsziele anzustreben :

a) Erhöhung der Betriebssicherheit, durch Verminderung
von Mischreibung und Verschleiß,

b) Herabseüzen .der Reibungsveriuste, insbesondere beim
Anlaufen und bei l<leinen.Drehzahlen,

c) Vergrößerung des Schwenkwinkels (bisher meist .15 bis
18', selten 20o) im Hinblick auf höhere Leistungs-
dichten und bessere Wirkturgsgrade [45].

d) Verminderung oder Arisschalüung ungünstiger Einflüsse
der l{olbenreibung auf das Gleitschuhverhalten.

Zur möglichst, weitgehenclen Ifnüersüützung der Praxis
wurde die im folgenden beschriebene llntersuchung. nach
diesen Zielen ausgerichtet', was im wesentlichen auf die
Bearbeitung folgender Aufgaben hinauslief :

a) allgemeingültige Aussagen über das Erscheinungs-
bild der R,eibung einschließlich des AnIauf ens bei
Motorbet,rieb sowie cler Anlrendung von Ahnlich-
l<eitsgeset,zen,

p) Erscheinungsbild und Einflüsse der l<inematischen
Größen,, R, e I at i'r' d r e hu n g K o I b en - Z yl i n d e r " und
,,Translationsbewegung Kolben- Zylinder" auf
das Ausbilden der Reibung,

y) Einfluß der Druckpulsat,ion auf die Reibungsmecha-
nik,

d) Einflüsse der Geometrie von I(olben und Zylinder
einschließlich des Lagerspiels airf die R,eibung.

Wie die llntersuchungen von H,-J,ucttt,rlerl{alh sowie
darauf aufbauendo eigene Überlegungen des Verfassers
zeigen, isü eine umfassende, praxisnahe theoretische Be-
handlung der genannüen Aufgaben mit, vertretbarein Auf-
wand nicht möglich, Zwar ließen sich einige aufschlußreiche
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Erkennünisse rein theoretisih gewinnen; die meisüen Frgeb-
nisse hingen jedoch von Experimenten ab. Da ein geeig-
neter Versuchsstand daftir lgeder vorhanden noch eine
brauchbare Einrichtung bekannt, war, bestand ein lvesent-
licher Teil dieser Forschungsarbeit in der Entlvicklung der
Versuchseinrichtung, mit der die Vorgänge zwischen l(olben
und Zylinder einschließlich del bedeutsamen Mechanik
zwischen Gleitschuh und Schrägscheibe möglichst, gut
simuliert, sor'vie meßtechnisch zuverlässig erfJßt lveralen
solltbn.

Die folgenclen Ausführungen beginned miü dem theore.
tischen Teil (Abschnitt 3), an- den sich die Beschreibung
cles Versuchsstands in Form einer Übersicht anschließt,
(Abschnitü 4), während Einzelheiten in einem Anhang
(Abschnitt 7) nachzulesen sind. Der dritüe,Hauptteil (Ab-
schnitü 5) betrifft dann die Versuche und die Auswertung
der Ergebnisse, die mit, den theoretischen Überlegungen
verglichen werden. Alle Untersuchungen beziehen sich
dabei ausschließlich auf die Schrägscheibenmaschine mit
GleiLschuhen gemäß Bild 3.

3. Znr Mechanik des I(olben-Gleitschuh-Elements

Wie aus Abschnitt 2 bereits hervorgeht,, bildet die Aus-
Iegung der Gleitpaarung I(olben-Zylinder. ein theoretisch
bosonders sch'rver lösbares hydrodynamisches Lagerproblem.
Die Schrvierigkeiten cler durch das Verkanüen erzeugüen
komplizierten Schmierspaltgeometrie sowie der einseitigen
Druckanhebung infolge des Zylinder-Arbeiüsdrucks hat,
H.-J. uan der Kotrh l35l v'eitgehencl überwunden. Die dabei
getroffenen Annahmen (vor allem die vorausgesetzte,
gleichmäßige l(olbenrelativdrehung, dert l<onstante Zy-
linderdruck und die nicht in die Rechnung einbezogene
Ilubbewegung) umgehen jedoch einige weiüere Probleme,
die nach Erfahrungen des Verfassers von erheblicher prak-
tischer Bedeutung sind und deswegen hier mitberücksich-
tigt werden sollen. Erschwerend wirkt sich dabei aus, daß
die R,elativbewegung zwischen Kolben und Zylinder nicht,
'lvie bei den meisten Lagerungsproblemen zu clen bekannten
.Ausgangsdaton gehört,, sondern hier in recht verwickelter
Weise rnit der I(räftegeometrie des Kolben-Gleitschuh-
Elements verknüpft ist,. Deswegen kann ps nicht Aufgabe
der folgenden Betrachtungen sein, eino geschlossene und
praxisbrauchbare theoretische Lösung des Gesamtproblems
zu liefern, sondern es wird nur versucht, grunclsätzliche
'Zusammenhänge zu klären, die sich durch systemaüische
Überlegungen gewinnen lassen. Es sei hier vorausgeschickt,
daß dabei außer den Vorgängen zwischen Kolben und Zy-
linder auch die mechanischen Einflüsse im Bereich von
Gleitschuh und l(ugelgelenk zu berücksichtigen .r4'aren.

3.1 Yerknüpfung tler Relativbervegung zwischen I(olbon
lrnd Zylinder mit der l(räftcgcometrie

Die Relativbewegung zwischen I{olben und Zylinder
setzt sich im allgemeinen FalI aus zwei Komponenten
zusammon: der Translation (Hubbewegung) und der Rota- .

tion (Drehung des Kolbens relaüiv zurnZylitdet), Während
die Hubbewegung durch die Zwangsführung des Gleit-
schuhs auf der Schrägscheibe über die Geometrie festgelegü
ist, wiid die Arü der Drehbervegung durch das bisher un-
bekannte Zusarnmenspiel der R,eibungserscheinungen an
den Elemenüen-Paaren Gleitscheibe-Gleitschuh., Gleitschuh-
Iiolben (Kugelgelenk) und l(olben-Zylinder bestimmt.
Das Gesetz für die eindeutig festgelegte IIubbewegung
läßt sich dabei verhältnismäßig einfach angeben 123; 351:
Mit -B als Teilkreishalbmesser der Zylinderbohrungen,
a als Schrägscheibert-Schwenkwinkel und g als Drehwinkel
der Maschinen-Antriebsrvelle ergibt sich für den Weg s des
Kolbens nach Bild 5

s : -B tan a(1 - cos 9) (1).

Dabei isü es gleichgülüig, von rvelcher Totlage aus g und s
gezählt werden. Im Hinblick auf eine übersichtliche Dar-
stellung der späüeren Versuchsergcbnisse sei jene Totlage
als Arifangsstellung festgelegü, bei der der l{olben arir tief-
sten in den Zylinder eintauchü..Der Gesamthub Il beträgt
dannftirg:7.'

H=2Rta,na ,(2).

Damiü l<ann Gl. (1) auch in der tr'orm

Hs:Z(1 _cos9) 
:

(2a)

geschrieben rveqdbn. Ftlr die l(olbengeschwindigkeit .d

erhäIt man clurch Differenzieren von s nach der Zeit, t den
Ausdruck

.dsHu:.lr:'0 2 slnq (3)

mit co als der Winkelgeschwindigkeit,
Während sich die Gesetze {er Translationsbewegung

ohne Schwierigkeiten angeben lassen, gelingt dies für die
Rotation, d. h. für die Relativdrehung zwischen I{olben
und Zylinder, nicht so ohne weiteres. Der llinweis, daß
unter bestimmton Bedingungen eine rbl"hr Rot"tion.-
bewegung auftreten kann, karn aus der Praxis. Man hatüo
an eingeläufenen Kolben schraubenartige Laufspuren fesü-
gestellü, die nur durch eine Überlagerung von Translations-
uncl Drehbewegung erklärbar rvaren. Völlig unbekannt ist
jedoch noch immor, r.vie schnell der Ilolben rotiert, und
welche Größen die Drehbewegung beeinflussen. Zum ersüen
Mal im Schrifttum erwähnt wird die-Kolbendrehung von
H.-J.aand,er Kolk 135), der sich jedoch in sehr verein-
fachter Form mit, den diesbezüglichen mechanischen Zu-
sammenhängen beschäftigte. Da die Überlegungen und
experimentellen Ergebnisse des Verfassers dio Vorstellun-
gen von H.-J.uand,er l{ol,k nicht. in allem besüätigten,

H
W;n+ad d,

Bilil 5. Charakteristische Größen, der Schrägscheiben-Axial-
kolbenmaschine im Bereich SchrpgsCheibe-Gleitschuh-
Kolben-Zylinder.
a bis cL rvie in Bikl 1; I Länge cler Zylinclerlaufbahn, .Fl Kolbonhub,
Z Kolbenlönge, r' Kolbenhalbmesser, Ä Teilkreishalbmessor der Zy-
linderbohrungen, s axialer I(olbenweg (laufencle Koordinato), a Schräg-
gcheiben-Schwenkwinkel, g Drehwinkel der Maschinen-Antriebswelie,
ar lVinkelgeschwindigkeit der Antriobswelle
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mußte clie I(olbendrehung einer gründlichen Betrachtung
unterzogen worden. Dazu wurden zunächst, die absoluten,
d.h. die auf dio feste Ifmgebung bezogenen Bewegungs-
komponenl,en der Elomente Schrägscheibe, Gleiüschuh,
t(olben rrnd Zylinder unüersuchü, Tafel 1.

Von den insgesamt, neun aufgeführten Bewegungs-
komponenten liegön sieben durch die Geometrie der Axial-
kolbenmaschine unbeeinflußbar fest, während die beiden
Bewegungskomponenten,,Rotation des Kolbens" und
,,Rotation des Gleitschuhs" - joweils um die eigene
Symmetrieachse - von dem Zusammenspiel der Reibungs-
kräfte an den Gleitstellen Schrägscheibe-Gleitschuh, Gleit-
schuh-I{olben (Gelenk) und Kolben-Zylindw abhängen.
Bevor hierauf näher eingegangen u'ird, sei eine Veranschau-
lichung dieser Vorgänge an Hand eines Sonderfalls ver-
sucht. Dieser ist dann denkbar, wenn die lieibung iml(ugel-
gelenh im Vergleich zur Reibung am Gleitschuh- und an
der I(olbenlauffläche so groß ist, daß im I(ugelgelenk die
Ruhereibung nicht, überschritten wird und sich dieses
praktisch wie eine feste Verbindung verhält. Der Gleitschuh
hat dann nicht mehr die Möglichkeit der Eigendrehung,
weil dazu auch ein Gleiten im Gelenk,erforderlich wäre; er
bewegt, sich demnach rein translatorisch. Dio gleiche Be-
wegung muß auch der Ilolben ausführen, da er mit, dem
Gleitschuh tiber den Reibungsschluß fest verbunden ist.
Dies bedeutet, daß sich zwischen I(olben und Zylinderblock
eine Relativdrehung ausbildet, die mit ,,Vol1drehung"
bezeichnet rverden soll, weil ihre Frequenz genau der An-
triebsdrehzahl der Maschine entspricht,.

Bedenkü man, daß das bei der geschilderten B,elativ-
clrehung auftretencle Roibungsmoment zwischen Kolben
und Zylinder über'clio Gelenkreibung abgestützt rverden
muß, so läßt sich aus dem behandelten Sonderfall der all-
gemeine Fall dadurch he,rleiten, daß man sich eine kleinere
Gelenkreibung vorstollt, die für eine Absüützung des bei
Volldrehung.auftretenden Reibungsmoments nicht, mehr
ausreichen würdo und eine ,,Teildrehung" zur Folge
hätte. Über eine solche unvollständige Drehbewegung sind
rnit Hilfe einer vereinfachten Betrachüung der Mechanik
des llolben-Gleitschuh-Elements ohne Rechnung einige
grundsätzliche Aussagen möglich, Bild 6. X'ür die hier
dargestellte l{räftegeometrie gelten folgendo Annahmon
und Vereinfachungen:
1. Die Flächenpressungon zwischen Ilolben und Zylinder

werden durch Resultierencle mit geschätzüen Angriffs-
punl<ten erseü2t,.

fM

t

Tafell. Auf dio fest,e lfmgebung bezogene (a,b-
solut,ä) Bewegungskomponent,en der Element,e
Schrägscheibe, Gleitschuh, Iiolben und Zy-
linderbuchse in Schrägscheiben-Axialkolbenma-
sch i nen.

Iiilement
von R,oibungskräften
abhängigo Bowe.
gungskompononten

Schräg-
scheibs

Gleitschuh Rotation um eigene
Symmetrieachse

Ilolben Rotation um eigene
Symmetrieachse

Zylinder-
buchse

2. Massenkräfte an I(olben, Gleitschuh und Zvlinder blei-
ben unberücksichtigü.

3. Strömungskräfte infolge des Lecl<stroms zwischen
Kolben und Zylinder werden nicht berücksichtigt.

4, Die Reibung zwischen Gleiüschuh und Gleitscheibe wird
vernachlässigü (sie isü nach Messungen des Verfassers [31]
vethälünismäßig klein).

5. Die in den Punkten A und B von Bild 6 angreifenden
Resultierenden -FNs und lNe der Flächenpressungen
mögen in einer Ebene liegen; die Gleitschuh-Normal-
kraft 161 verlaufe parallel zu dieser Ebene. (Der durch
diese Annahme bedingte kleine Fehler äußert, sich da-
durch, daß die l{räftesumme in Richtung der waage-
rechten Koordinate # senkrecht zu: Zylinderachse nicht,
genarr null ist,.)

Durch die Kombination der I(olbenhubbe'rvegung mit,
der möglichen Drehbewegung relativ zum Zylinder ergibt,
sich für den I{olben eine Relativbewegung, die durch den
Vektor der Relativgeschwindigkeit vom Betrag oret
gekennzeichnet ist,. Bedenkt, man, daß die Vektoren der
Reibungskräfte immer den Geschwindigkeitsvektoren der
R,elativbewegung entgegengerichtot sein müssen, so ist, die
Richtung der in den Punkton A und B angroifenden Rei-
bungskräfüe -Fp4 und -Fns durch die ll,ichtung von olst
festgelegü. In trezug auf das Moment um die Kolbenlängs-
achse kann man diese Vektoren in eine axiale l{omponente
.ä'11s* und einen tangential wirkenden Anteil .Fp1a1 urn-
formen, die zusammen eine gedachte resultierende Ii,ei-
bungskraft .Fn bilden. Es gilt

.F,nu*/.Fntur:uretaxlurettal . . . (4).

Dabei bedeutor oretax die axiale ürrd orettan die tangentiale
Komponente der R,elativgeschlvindigkeit, o1s1. Der durch
die I(olben-Relativdrehung bedingte Reibungsanteil kann
auch als R,eibungsmoment, arn l(olben gemäß

Mn: Fntarrr (5)

miü r als dem Kolbenhalbmesser ausgedrückt werden.

Mit Hilfe dieser Erkenntnisse sollon zunächst für. die
Kolbendrehung von ÖImotoren im Anf ahrbereich
sowie bei sehr kleinen Drehzahlen einige Aussagen versucht
werden. Ilier kann man annehmen, daß die Reibungskr'äfto
1116 und /ss wegen des tr'ehlens hydrodynamischer Trag-
effekte ihr Maximum erreichen und dabei übei dem gesarn-
ten l{ub den Normalkräften mit, der Iieibungszahl als
Proporüionalitätsfaktor etwa proportional sind. Daraus
folgt, daß im Bereich der Umkehrpunkte des l(olbens bei

A'1

Üret

lltr-t+551

Bilal 6, Vereinfachüe Darstellung der I{räftegeomeürie arn
Iiolben-Gleitschuh-Element beim lleraushub untel Last
(Motorbetrieb).

a Gleitschuh, b l(olben, c Zylinder, A und B Angriffspunkte der
Resultierenden aus den Flächenpressungen zwischen l{olben und
Zylinder im hochbelasteten bzw. im weniger hoch belasteten Bereich
zwischon l(olben uncl Zylinder, .F6 hydrostatische Axialkraft am
I{o}ben, llcr Gleitschuh-Normalkrafü, e Exzentriziüät der Gleitschuh-
Normalkrafü Fct, orer Geschrvindigkeit des Kolbens relativ zum
Zyliuder, lpa Resultierende der Flächenpressungen in A, "F'sa Rei-
bungskraft infolge 1s6, .Fps Resultierende der Flächenpressungen
irr B, -E'a3 Reibuugskraft infolge 71q6, r, 11 uncl z zylindorfeste karüe-
sische l{oordinaüen in axialer Richtung (r), senkrecht dazu in waage-
rechter Richtung (y) und in lotrechter Richtung (z)

e

t
IGL

durch die Geometris eindeutig
festgelegte Bowegungsi
komponenten

raumfest

Translation auf elliptischer
Bahn als Summe aus Trans-
lation auf Kreisbahn und
harmonischer Hubbewegung

Translation auf ellipüischer
Bahn a1s Summo von Trans-
lation auf I{roisbehn und
harmonischer Hubbewegmg

Translation auf Kreisbahn und
Roüation mit Maschinen-
Antriebsdrehzahl
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Volldrehung bosonders große R,eibungsmolnente aultreten,
weil dann die Vektoren der Reibungskräfte in Umfang-
richtrmg zeigen müsson. Aus diesem Grund wird die liolben-
drehung wegen Überschreitens der Ruhereibung des Ge-
lenks in den Umkehrpunküen u. IJ. verminderü oder sogar
zum Stehen kommen. Dies gilü besonders bei ganz heraus-
stehondem Kolbon, weil dann das Verkantungsmoment don
Höchstwert erreicht,. Auch zwischen den Totpunkten isü

selbstverständlich eino Überschreitung der B,uhereibung
des Gelenks denkbar. Die Relativdrehung wird in diesem
Bereich jedoch niemals g*"nz zurn Stillsüand kommen, da
bei vorhandener llubbewegung schon eine sehr kleine
Gelenkroibung zu einer Teildrehung führt, v'ie sich aus den
Geschwindigkeits- und den Roibungskraftvektoren ersehen
läßt: Da die Reibungskräfto den Bewegungsrichtungen
immer entgegengesetzt, sein müssen, wäre bei rein axialer,
also translatorischer Ilolbenbewegung auch nur eine axiale
B,eibungskomponente Tnax vorhanden. Jedoch würde schon
eine sehr kleine tangentiale F,eibungskomponenüe -F11iaa

dazu genügen, den gedachten Vektor der Gesamtreibungs-
kraft -Fn aus der rein axialen Richtung in eine Richtung
mit tangentialem Anteil abzulenken; nach Gl. (4) wäre
damit auch eine leichte Relativdrehung des Kolbens ver'
bunden. Da man immer eine bestimmte Gelenkreibung
errvarten kann, dio den l(olben relativ z.urn Zylindet zu
drehen versucht, ist, während der Hubbowegung auch immer
mit einer Relativdrehung zwischen Kolben und Zylinder
2u rechnen.Nebenbei sei an dieserStelle darauf hingewiesen,
daß die zu,erwartenden großen Ilolben-Reibungsmomente
beim Anlaufen rnöglicherweise öine so große Exzenürizität e

der, Gleitschuh-Normalkraft 'F'cr zur Folge haben (vgl.
Bild 6), daß die Funktion des Gleitschuhs beeinträchtigt
'rvird.

Für den Betrieb von Schrägscheiben-Axialkolbenma-
schinen miü mittleren und hohen Drehzahlen ver-
lieren diese Betrachtungen über die Relativdrehung des

I(olbens z. T. ihre Gültigkeit, weil dynamische Effekte
hinzukommen. Es ist hier wegon der Yerwickeltheit der
Vorgänge äußerst schwierig, Frognosen zu stellen, weil man
.die zu berücksichtigendon Reibungserscheinungen - in
erster Linie die Reibungsmechanik des Ilugolgelenks -
nicht, gut, genug zu übersehen vermag und darüber hinaus
sicher noch einige weitere Einflüsse eingehen. Die im fol-
genden erörterten Einflüsse auf die Ausbildung der Kolben-
Relativdrehung sind deswegen nur als Anhalt zu werten'

Als erstes sei der statische Einfluß des Zylinder-
drucks besprochen. Während des Hochdruckhubs kann
man für die Gleitpaarung I(olben - Zylindet eine voll-
ständige ocler zumindest weitgehende Ausbildung eines
tragenden Schmierfilms annehmen, da die Maschinen sonst
in der. Praxis nicht lange hielten. Demgegenüber ist mit
großer Sicherheit wegen der außerordentlich hohen
Flächenpressungen und der nur sehr kleinen Wirkung der
gebräuchlichen hydrostatischen Gelenkentlastungen im
Gelenk immer mit, weitgehend ausgebildeter Mischreibung
zu rechnen. Daraus folgt füLr den hier betrachtoten Dreh-
zahlbereich, daß bei dauernd-r,virkendem Hochdruck (bei

beiden llüben) wahrscheinlich überhaupü keine Gleiü-
bewegung im Gelenk auftreten kann' In Wirklichkeit
wechseln jedoch Hochdruck und Niederdruck in schneller
Folge, und bei Niederdruck haben die betrachteten R,ei-

bungserscheinungen ganz anderen Charakter' Dann ist
näm'iich sowohl für diö I(olben-Zylinder-Paarung wie auch
u. U. fü,r das Kugelgelenk Vollschmierung möglich, bei der
nur die Scherkräfte des Schmiermittels Reibung ver-
ursachen. So ist es denkbar, daß dann wegen der sbhr viel
größeren Scherfläche und wegen des größeren Ilebelarms
trotz größorer Schmierfilmdicke das Kolbenreibungs-
moment sehr große Werte erreicht, dadurch am Kugel-
gelenk Gleiten eintritt und deswegen eino Volldrehung
unterbleibt. Dieser Effekt .müßte sehr vom gewählten
Niederdruck abhängen.

Ein weiterer Einfluß, der das Ausbilden der Relativ-
drehung des l(olbens beeinflussen kann, isü die Wirkung

der Druckentlast,ungsfront,, die beim Umsteuern von
Ilochdruck auf Niederdruck mit, Schallgeschwindigkeit
vom Ventil her in Richtung Gleitschuh läuft. Dadurch
herrscht kurzzeilig im Kugelgelenk ein höherer Druck als
am l(olbon, was den Aufbau eines Schmierfilms im l(ugel-
gelonk begäLnstigt und die Neigung zum Gleiten unterstützt.

Die lJmsüeuerung hat außer der besprochenen noch eino
weiüere, in diesern Zusammenhang bedeutsame Wirkung:
die R,ückf ederüng der Schrägscheibe, die ebenfalls
beim Wechsel von Hochdruck auf Niederdruck eintritt,.
Diese F,ückfederung beschleunigü wegen der sehr l<urzen
Druckwechselzeit das Kolben-Gleitschuh-Element, so sehr,
daß es danach strebt,, von der Schrägscheibo abzuheben.
Da hierbei das Gelenk entlastet, wirdn isü ebenfalls eine
Verminderung der R,eibung oder sogar der Aufbau eines
Schmierfilms denktrar. Dieser Effekt wird durch die bei
Schrägscheibenmaschinen üblichen Elemente zur Führung
der Gleitschuhe (Bild 1) noch erhöht.

3.2 Reibungsyerlusto bei iler Energieumsetzung am
I(olben

Zum Vorbereiten einer Auswertung der im Rahmen
dieser Untersuchung angestellten Messungen sei im folgon-
den der Zusamrnenhang zwischen den am Kolben wirken-
den B,oibungskräften und den dadurch bedingüen Verlusten
der Energiewandlung erörtert, und dabei auch der Sonder'
fall des Anlaufens wegen soinor großen Bedeutung für don
Motorbetrieb von Schrägscheiben-Axialkolbenmaschinen
eingeschlossen. Die einzige Vereinfachung beim Herleiton
der Verlustgleichung besteht im Weglassen der durch den
Leckstrom bedingten R eibungskräfte'

Die Betrachtungen gehen davon aus, daß der l(olben
während dos Arbeitshubs an beliebiger Stello um eind axialo
Wegkompononte ds verschoben wird und sich dabei relativ
zum Zylinder um die rotatorische Winkelkomponente dgx
dreht. Die Verschiebung in Umfangsrichtung beürägt, dem-
nach d 96 r. Ftrr diese Teilbewegung ergibt sich eine durch
Reibung verursachte Teilverlustarbeit

dWB : ds -Fs,aa I r dgtt Fntan (6)'

Nach Gl. (a) gilt für das Verhältnis der Geschwindigkeiüen
und damit, auch der Verschiebungen

ds/dgx t' : Fnu'llnton
oder auch

r dgy : (l'ntan/Zna") ds .

Setzt man diesen Ausdruck für r dq:r^ in die Verlustglei-
chung ein, so folgt

/ Fät"o\ .d.wn : (f *u" + ;#] u" (7).
\

'Die gesamte Verlustarbeiü lZn erhält man durch Intogra-
tion der Teilverlusüe dWs zu

' H /Fnt"o\z|wn: \ trno*lt + (#l la" (8).
d t \r'R'ax'/ J

Es sei hier noch einmal hervorgehoben, daß Gl. (8) vor allem
für die Auswertung von Messungen Bedeutung hat, bei
denen man - wie es im folgenden beschrieben wird - eine
axiale I(omponento -Fszs und eine tangentiale Komponente
-Fntan aufnimmt.

Besond.ers anschaulich und für Wirkungsgrad.betrach-
tungen sowie für Vergleiche besser verwendbar werden die
Verlusto bei Bezug auf die während des Arbeitshubs am
Iiolben zugeführte Arbeit T'll' Diese beträgü bei Pumpen-
betrieb

W:FxH*Wn
und bei Motorbetrieb

W : FxH.
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Demnach gilt für den relat,iven Reibungsverlusö
über dem Pumpenhub

WnlW : Wnl@xH -l Wn) (9)

uncl über dem Motorhtrb

wnlw : wnlFrH (10).

Für Werüe WnlW < rcoÄ, r'vie sie bei Pumpenbetrieb zu
erwarten sind, kann man mil, ausreiihender Genaüigkeit
(Fehler S | %) die vereinfachencle Gleichung

Wn" l lÜn \weltY-V,"" l' - r\,ä/ (loa)

benutzen, Die Verlustarbert Ws" wird dabei jeweils nach
Gl. (8) ermiüüelb.

Bei den zuvor hergeleiüeten Gl. (8) bis (10) werden je-
*:eils die Gesamtverluste eines Arbeitshubs zusammen-
gefaßt betrachtet. Für Pumpenbetrieb kann man dies als
ausreichend ansehen. Bei Motorbetrieb ist, jedoch für den
Bereich kleiner Drehzahien und insbesondere für das An-
laufen unter Lasü ein Erfassen der Reibungsverluste für
jede beliebige l{olbenstellung während des Arbeitshubs
angebracht,, rveil man Verhältnismäßig große und über dem
IIub sehr schwankende Reibungskräfte zu erwarten hat.
Bezieht, rnan den in Gl. (6) formulierten Teilverlust, dJ'l/n
auf die zugeführte Teilarbeit, .Fx ds, so folgt unter Benut-
zun€t von Gl. (7) das Verhältnis

- dWn" Znu* [. /,Fnt""\21cK- nKd;:ä[r+F;;,J ] (1r)

Diesp Größe C6 gibt in dimensionsloser Form den Anteii
an, der von der hydrostaüisch erzeugüen I(olbenkrafü 11
an jeder beliebigen Stelle des Hubs durch R,eibung verloren-
geht; C6(s) stellt damit einen Verlustfaktor dar, den man
z. B. aus gemessenen Werüen von -F 11u* und .F3,161 bildon
kann und mit dem sich dann die durch l{olbenreibung ver-
ursachüen Drehmomentverluste ga,n.zetr Schrägscheiben-
Axialkolbenmaschinen berechnen lassen. Dabei ist der
Sonderfall des Anlaufens eingeschlossen.

Benuizt man den von d. lloet lrrd Th. Roorctct' l44l
für hydrostatische Motoren eingeführten Begriff des bezo-
genen Anlaufdrehmoments ,tr (Verhältnis aus abgegebenem
zum verlustfreien Drehmoment), so erhält man als bezogene
Anl auf l<raf t, des Elementenpaares l(olben-Zylinder die
Beziehung Ix : 1- Cx oder ausführlich

Inu* l- /lrntu"\2 1k- 1 i; lr + i7-/ ] (12).

Mit Gl. (8), (11) und (12) lassen,sich aus den zu messenden
Reibungskraftkomponenten l'Rs1 und lntan I(enngrößen
berechnen, die eine Einordnung der R,eibungsverluste in
die gesamte Verlusübilanz der Maschino ermöglichen. Ver-
suche des Verfassers, die I(omponenten ?'su* und Z111a1

vorauszuberechnen, habbn keine brauchbaren Ergebnisse
gebrachü, weil dies zu viele Annahmen erforderüe. Lediglich
für das Anlaufon konnte theoretisch in etwa die Größen-
ordnung der späteren Meßwerto vorausgesagt, werden: Die
Rechenwerte für Cx lagen je nach Annahme der Lage der
Resultierenden, der angesetzten l(olbendrehung und der
Kolbenstellung für eine Anlaufreibungszahl prp, : 0,12 bis
0,14 und 20" Schwenkwinkel mit den geometrischen Ab-
messungen des Prüfstands bei etwa 10 bis 30|o.

3.3 Äuf ilie Gleitpaarung Kolben.Zyliniler anlvenalbare
Lehren ilor Reibungsmechanik flässigkeitsgeschmier-
ter Gleitflächen

3.3I Zu, erwartende Tragdruckenüwicklungen
zwischen l(olben und Zylinder
Für einen sicheren Dauerbetrieb muß sich ein die Gleiü-

flächen trennender Ölfilm ausbilden. Dieser steht, wegen der
Last, unter einem Druck, der den a,ngreifenden Flächen-

pressungen das Gleichgewichü hält und deshalb auch als
Tragdruck bezöichntlt,' wird. Bereiche solchen Druckauf-
baus, d. h. sog. Tragfelder, l<önnen einerseits hydrosta-
tisch durch. von außen zugeführtes DrrrcköI, andererseits
auch hydrodynamisch' durch die Gleitflächen selbst,
erzeugt, werden. Die erste Möglichkeit sei aus schon genann-
ten Gründen hier nichü r'veiter. behandelt; im folgenden soll
vielmehr die hydrodynamische. Druckerzeugung zwischen
Kolben und Zylinder im Mittelpunkt stehen, bei der fol-
gende Einflüsse zu berücksichtigen sind:
1. die Schmierkeil'rvirkung auf Grund der hydrodynamisch

wirksamen Winkelgeschwindigkeit zwischen Ilol-
ben und Zylinder (allgemein formulierter Quergleitlager-
effekt [46 bis 51]), die nicht mit der Relativdrehzahl
übereinst,immcn muß,

2. die Schmierkeilwirkung auf Grund der Translations-
bewegung des durch die Arü der Belastung verkanteten
Ilolbens (Gleitschuh-Effekt [52]),

3. Annäherung der Gieitflächen von l(olben und Zylinder
(Verdrängungs- oder Quetschfilmeffekt [53 bis 55]).

4. die Temperat,urgradienten im Gleitu.erkstoff und
im Schmierstoff (thermische Veränderung der Gleit-
flächengeometrie und Wärmekeileffekt [56]).
Es gibt noch zahlreiche weiüere Möglichkeiten der Trag-

druckerzeugung 153], die jedoch hier von vornherein un-
berücksichtigt, bleiben können. Für die Eröröerung der vier
aufgeführten Erscheinungen ist es nützlich, zunächst, an
Iland der üblichen l(enngrößen festzustellen, in r,r'elchen
schmiertechnischen Bereich sich die Vorgänge zwischen
I(olben und Zylincler einordnen lassen. Eine äberschlägige
Ermittlung von Zahlenwerten für die gebräuchlichen Kenn-
größen - nämlich die mitülere Lagerpressung p, die Dreh-
zdnl n bzw. die Gleiügeschwindigkeit o, das relative Lagor-
spiel E und die dynamische Viskosität, 4 üblicher, betriebs-
warmel Hydrauliköle * zeigt, daß das hier behandelte
Problem diesbezüglich noch in clen Bereich herkömmlicher
Gleitlager hineinpaßt,. Allerdings sind die Vorgänge nur
mit, den Vorgängen hochrvertiger und spezifisch verhältnis-
mäßig hoch belasüeter I-agerstellen vergleichbar. Diese
n'esüstellung gesta,ttet es, die bei der Gleiilagerberechnung
äbliche Vernachlässigung der T r a g dr u c ken t,w i c kl un g
durch thermische Eff el<te auf die Vorgänge zwischen
Kolben und Zylinder zu übertragen. Daß manche Forscher
dieser Erscheinung bei hydrostatischen Maschined trotz-
dem Bedeuüung beimessen [56], darf nicht, mißversüanden
werden. Solange keine Schmierkeilwirkungen vorhanden
sind, wie z. B. bei planparallelen Gleitflächen, ist, die rela-
tive Bedeuüung der therrnischen Druckerzeugung groß.
Sowie jedoch - lvie man hier zu etwarten ha,t - nennens-
werte Schmierkeihvirkungen auftreten, wircl die relative
Bedeutung ühermischer Effekte so klein, daß man sie im
allgemeinen vernachlässigen kann. Die nach dieser Verein-
fachung übrig bleibenden drei Effekte der Tragdruck-
erzeugung sollen nachfoigencl eingehender besprochen
rverden.

Die an ersüer Stelle genannte rot,at,orische Trag-
druckentwicklung (entsprechend der sog. hydrodyna-
misch wirksamen Winkelgeschv.indigkeit) hab H. -J., oan d.er
I(olft ausführlich untersucht; er erhielt Ergebnisse, die in
Abschnitt 2 bereits besprochen wurden. Es erscheint, jedoch
angebracht, hiel noch Betrachtungen über die von H ,-J . uan
der Koth nicht, behandelte Tragdruckentwicklung bei Teil-
drehung des Kolbens anzuschließen. Bei der praktischen
Weiterentwicklung der Schrägscheibenmaschinen taucht,
nämlich dio Frage auf, ob eine Voildrehung durch kon-
struktive Maßnahmen - z.B. große Gelenkreibung * zu
untersüützen ist oder violleicht besser vermieden werden
sollfe.

Nach den diesbezüglichen Grundlagen der hydrodyna-
mischen Lagertheorie [46 bis 51] gilt dem allgemeinen
Belastungsfall des Querlagers entsprechend für den hier
behandelten Fall die aufschlußreiche Beziehung

atr:69K*az-2on (13).
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Dabei bedeutet ö die hydroclynamisch wiri<same (auch

,,reduzierte" oder,,rechnerische") Winkelgeschwindigkeit,,
die sich aus den Winkelgeschwindigkeiüen orK, @z und a-r1r

des l(olbens, des Zylinders und der Last' I berechnen 1äßü'

Auf cliese Weise kann jede beliebige l(ornbination der drei
(vorzeichenbehafteten) Werte a;x, roz und a;F auf einen
äquivalenten Ersatzwerü ö zurückgeführü werden, der
die gleiche Tragfälrigkeit erzeugt, wie eine entsprechende
Wellendrehung beim gewöhnlichen Fall cles Qüerlagers mit
statibnärer Last T und fester Lagerschale. Bei der Schräg'
scheiben-Axialkoibenmaschine ist die absoluto Lastdreh'
schnelle rol' : 0, r,r'ährend die Drehschnelle des Zylinders
rrit ots: co (mit ar als der Winkelgeschwindigkeit der An'
triebsr,velle) gegeben ist,. Damit ergibt sich hier Gl. (13) in
et,was vereinfachbel Form zu

I{ieraus ist, ldar zu ersehen, daß die hydrodynamisch wirk-
same Winkelgeschu'indigkeit ö dann am größten wirtl,
wenn (l)I{ seinen größten Wert erreicht. Dies tritt ein, wenn
die Relativdrehung zr,vischen l(oiben und Zylinder zum
Stillstand kommt. Dann r,vird wegen ö : 2a dre doppelüe
Tragfähigkeiü egeicht, wie bei Volldrehung. Tlieraus
folgt die wichtige Erkennt,nis, daß bei Schräg-
scheiben-Axialkolbenmaschinen bezüglich dg"
rotatorischen Tragdruckentwicklllngen zwischen
I(olben und Zylinder die günstigsten' Bedingun-
gen dann -gegeben sind, u'enn zwisiheu Ilolben
und Zylinder keine R elativdrehung auf t,ritt'
Außer , dem Vorüeil maximaler Tragfähigkeit, ist diesel
Idealfall auch hinsichtlich der Reibungsverluste optimal:
Die rotatorische Tragdruclcentwicklung geschieht ohne
Relativbewegung der Gleitpartner, also praktisch ohne
R eibungsverl uste.

Translationsbedingte Druckentlvicklungen hat,
man unter bestimmten Bedingungen durch die Verkantung
des Iiolbens gegenüber der Zylinderbohrung zu erwarüen.
Hierdurch isü nämlich eine ähnliche Anstellung der I(olben
gegen die Zylinderachse lvie bei hydrodynamischen Gleit,-
ölernenten (2. B. bei Axiallagern) gegeben [52]. Die Über-
tragung dieses Prinzips auf die Paarung glatter Kolben miü
glatten, langen Zylinderbuchsen nach Bild 7a und b führt
zu der Feststellung, daß Schmierkeile nur beim l{eraushutr
(also bei Motorbeürieb) zu erwarten sind und in den beiden
Bereichen hoher Flächenpressungen auftreten. Bei Pum-
penbetrieb ist also hier keine Schmierkeilwirkung zu
erwarüen. Demgegenüber kann man bei der neuerdings
aufkommenden, viel erörterten verkürzöen Zylinderftihrung
nach Bild 8a und b auch beim Pumpentretrieb mit einer
bestimmten Schmierkeilwirkung rechnen, die durch den
über die innere Zylinderkante gleitenden l(olben entstoht.
Die Wirkung darf allerdings nicht überschätzt werden,
weil.der Tragdruckaufbau ja nur im niedrig belasteten
Bereich auftritt. Diese Verbesserung erkauft, man durch
einen etwas ungünsüigeren Motorbetrieb, weil bei heraus-
kommendem Iiolben kein inneres Tragfeld infolge von
Schmierkeilwirkung mehr auftritt.

Die sog. Tragdruckentwicklung, durch Annähe-
rung der Gleitflächen beruht auf der Erscheinung, daß
der zwischen den Gleitflächen befindliche Schmierstoff ver-
drängt werden muß und dabei ein der Annäherung ent,-
gegengesetzter Widorstand entstehü.' Dieser läßt, sich da-
druch erklären, äaß'man Druck im ÖI erzeugen muß, um
dieses aus dem enger werdenden Raum zwischen den Gleit-
flächen.zu yerdrängen. Das Ausmaß des Drucks hängt von
der Geometrie äb und steigt im übrigen entsprechend den
Gesetzen der laminaren Spaltströmung in hohem Maß
progressiv miü .abnehmender Spaltlvoite an, während die
Annäherungsgeschwindigkeit der Gleitflächen linear ein'
geht [54]. Die entsprechenden Tragwirkungen können in
manchen FäIlen - z. B. bei den sehr schwankenden Lasten
an den Iragern von Vörbrennungskraftmaschinen - so

groß werden, daß ohne diesen Effekt keine ausreichende

Bilil 7a untl b. Durch Tralslationsbewegung wirksame
Schmierkeile für giatte Kolben in langer, glatter Zylinder-
bohrung (Spiel Itolben-Zylinder überürieben dargestellt,).

I Bewegungsrichtung des I{olbens, II Schmierkeil; a) Pumpen-,
b) Motorbetrieb

b)

a)

b) 1T

ITE +5r;.d

Biftl 8a und b. Durch Translationsberyegung wirksame
Schmierkeile für glatüe I(olben irt kurzer, glatter Zylinder-
bolrrung (Spiel ltolben-Zylinder übertrieben darges;bellt).

Erläuterungen wie bei Bild ?

Betriebssicherheit, gegeben wäre. Am I{olben und am
Zylinder sind Verdrängungsdrücke beim W'echsel von
kleiner Lasü (Niederdruckphase) auf große Last, (Hochdruck-
phase) zu erwarten, weil mit ansteigender Lasü die Schmier-
filmdicke abnimmt. Somit isü zu errvarten, daß die Schmie-
rung beim Arbeiüshub von den gänstigen Bedingrngen des
Niederdruckhubs profitiert, und dies bei ausreichend hohen
Drehzahlen möglicherweise größere Tlagfähigkeiten ermög-
licht, als sie bei konstantem Druck erreichbar wären, Außer
diesem Effekt sind Verdrängungsdrücke auch während des
Arbeitshubs denkbar, und zwar grundsätzlich beirn l{eraus-
hub, weil dann mit, herauskommehdem Kolben die Lager-
pressungen zunehmen. Läuft ctieser Vorgang schnell genug
ab, so ist, z. B. bei ganz herausstehendem Kolben - also im
Zeitpunkt höchster Lagerpressung - mit kleinerer Reibung
zu rechnen, als sib bei stäncliger Wirkung dieser Maximal-
belastung auftreten wirrde. Schließich sei noch darauf hinge-
wiesen, daß Verdrängungsclrücke auch dann auftreten kön-
nen, wenn während cles Arbeitshubs die übrigen Tragdruck-
,entwicklungen nachlassen, also z. B. beimErreichen derTot-
lagen, in denen translatorische Tragdruckentwicklungen
wegfallen.

Auf die .Tragdruckentwicklung durch Tempe-
raturgradienten sei aus den schön aufgezeigüen Gründen
hier nicht, näher eingegangen.

Dieser Überblick über die Ilomponenten der zll erwar-
tenden Tragdruckentwicklung zwischen I(olben wd Zy-
linder läßt bereits eine fär die Praxis 'rverüvolle Aussage zu:
Die rveit, verbreitete Ansicht, über eine schrniertechnisch
günstige'Wirkung von Ringnpten am l(olben läßt

r
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sich theoretisch nicht begründen. Auf Grund der hier
angestellten Überlegungen ist sogar gogenüber glatüen
I{olben eine Verschlechterung des Tragdruckaufbaus zu
erwarten, weil alle bohandelten Effekte durch die ,,Drai-
nagewirkung" solcher l(anäle abgeschwächt werden, was
in eler Gleitlagertechnik wohlbekannt ist 154; 571.

3.32 Allgemeino Ansat,zpunkte zum oxperimon-
t,eIIen Erf assen des physikalischen Gesche-
hens an goschmiert,en Gleiüstellen

Für Lagersüellen, an denen durch Gleitbewegungen
Tragdrücko entstehen, sind einige allgemeingült,ige Zu-
sammenhänge bekannt, die als Vorbereiüung für die Expe-
rimente an lIand einiger Diagramme veranschaulicht, seien.
Der folgende Uberblick stützt, sich im wesentlichen auf
Unterlagen. die C. Vogetpohl l52l erarbeiteü hab,

Im Jahr 1920 sprach C. B'ieL [58] ersümalig a,us, daß in
dem von R, Stribeck [59] schon im Jahr 1902 umfassend
nachgewiesenen Reibungsverhalten eines Gleitlagers ein
allgemeingültiges Gesetz für gesclimierte Gleitflächen ent-
halten sei. Diese Aussage ist, seither immer wieder unter-
sucht und bestätigt $'orden [60] und soll hier noch einmal
zusammenfassend am Beispiel des Gleitlagers behandelt,
werden, Bild 9. Aufgetragen wurde die Reibungszahl p über
der Gleitgeschwindigkeit ir für konstante Schmierstoff-
viskosität und konstante Last. Dabei kennzeichnet l(urve a
den allgemeinen, nach ß. Stribech [59] benannüen Verlauf,
rvie er an geschmierten Gleitstellen grundsätzlich immer zu
erwarten isü [60]: hohe Reibungszahl beim Anlaufen, steiler
Abfall auf ein Minimum und sanfüer Anstieg mit 'q'eiter
zunehmender- Gleitgeschwindigkeit,. Der Gesamtverlauf
läßt sich dabei in zwei charakterisüische Teilbereiche glie-
dern, den sog, Mischreibungs- oder Verschleißbereich A
und das verschleißlose Gebiet B der Schwimmreibung oder
Vollschmierung. In neueren Ifntersuchungen wurde durch
den Vergleich besonders genauer Reibungskraf t,-Messungen
mit Berechnungen [62] sowie auch durch Beobachtung des
elekürischon Übergangswiderstands an den Gleiüflächen [63]
die etwas verfeinerte Theorie bestätigt, daß cle,r Übergang
zur Vollschmierung nicht exakt, im Minimum der Stribeck-
I(urve bei der Gleitgeschwindigkeit oü, sondern etwas
rechts davon bei o! Iiegü. Bei Gleitlagern mündet die
Stribeck-Kurve an dieser Stelle in die für Vollschmierung
charakteristische Parabel von der Form pr -y'n 1521, aie

ltp

Ith-2r+re]

aü
0leilgeschwndEkeift +

Bilil L Reibungszahl pr eines Gleitlagers übor der Gleit-
gesch'rvindigkeit o bei konsüanter Läst, und konsl,anter
dynamischer Schmierstoffviskosität. :

a allgemoiner, nach -R, Shibeck l59l benanntor Verlauf, b spozieller,
nach lV. Peüroll 16ll benanntor Yerlauf für zentrisch laufsndo Wolle
(Spaltweite arn Umfang konstant), A Gebiot dor Mischreibung, B Ge-
biet der roinen Flüssigkoitsreibung, C und D Flüssigkeits- bzw. Kon-
taktroibungsanteil im Gebiet der Mischreibung, pn Reibungszahl teim
Anlaufen, o1 Gloitgoschwindigkeit beim Kleinstwsrt der Reibungszahl,
od Gleitgeschwindigkeit beim Übergang von A nach B

0 20 +0 60 80 100 120 7+0 160

Fh-Ztq5im Wellendnehzohl ru

Bild f0. Reibungszahl p eines Gleitlagers in Abhängigkeit
von der Wellendrehzahl m bei verschiedenen mittleren
Lagerpressungen 1r und konstanter dynamischer Schmier-
stoffvisko.sität 4 (gefächerüe Süribeck-I{urven nach [59]).
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Bild ll. Reibungszahl 7z und Temperaturdifferenz A8
zwischen der Lagerschale eines Gleitlagers und der IJm-
gebung in Abhängigkeiü von der Wellendrclvall n bei
verschiedenen Lagerlasten .F und konstanter Ifmgebungs-
tomperatur (nach [52]).
A in BiId 12 dargostollter Ausschnitt

sich bei weiterer Drehzahlsteigerung schließIich im sog.
Schnellarrfbereich an die nach N. Petroll 161l benannte
Verlustgerade gemäß p - 1x a,rrrlä]:rert,, die für konsüante
Schmierspaltweite, d. h. beim Gleitlager für zentrischen
Lauf gilt, und leicht zu berechnen isü. Im sog. Misch-
reibungsgebiet, wird die Lasü nur noch z. T. von der Flüssig-
keit getragen, den R,est, stüüzen die Gleitpartner unmiütel-
bar ab. Entsprechend kann man sich die Reibung aus zwei
I(omponenten zusammengesetzt, vorstellen: einem auch
hier noch vorhandenen Flüssigkeitsreibungsanteil C und
einem Kontaktreibungsanteil D (vgl. Bild 9).

Bild 10 zeigt den Verlauf der Reibungszal\l p über der
Drehzahl rz für verschiedene Lasten l. Die gefächerüen
I(urven, die der berühmten Abhandlung von R. Btri,beck
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f59] entnommen wurdel-, zergen, daß sich die Minirna mit
süeigender Belastung zu immer höheren Drehza,hlen hin
verl:i,gern und der Anstieg der rechten Kurvenäste dabei
immer flacher ausfällü. Auf gleicher Höhe bleibt jedoch die
minimale Rdibungszahl. Auch diese Aussagen wu-rden in
zahlreichen späteren Yeröffentlichungen immer wieder be-
stätigt; heuüe ist man allordings in der Lage, solche Messun-
gen mit neuzeitlicheren Verfahren genauer auszuführen [62].
Insbesondere kommt es dabei darauf an, daß jeweils für
alle Punkte einesVerlaufs der Effektivwert, der dynamischen
Schmierstoffviskosiüät konsüant gehalten wird. Dies bedingü
eine verhälünismäßig genaue I(ontrolle der Gleitflächen-
üemperaüuren rvährend dor Experimente, weil die Visko-
siüät sehr von der Temperatur abhängü [64]. Durch diese
Forderung stellt die Stribeck-I(urve einen Modellfall dar,
der in der Praxis im allgömeinen nicht,.auftritt. Hier bleibt
nämlich meist, nicht, die Gleitflächentemperatur sondern die
tlmgebungstemperatur der Lagerstelie konstanü; die
Schmierfilmtemperaüuren stellen sich je nach dem Lager-
verlust und der Wärmeabfuhr auf verschiedene Werte ein.
Führt man für einen solchen FalI Reibungsmessungen
durch, so ergeben sich über der Drehzahl I(urven, die nur
noch entfernt, an Stribeck-Ilurven erinnern, Bild 11. Zu'ar
tritt, auch hier rechts vom Minimllm Vollschmierung und
links Mischreibung auf, jedoch verlaufen dio rechten Aste
grob betrachtet, waagerecht, während sie bei echten
Stribeck-I(urven grundsätzlich immer .ansteigen müssen.
Die ,,konstanten" Reibungszahlen il Bild 11 kommen da-
durch zustande, daß sich mit, ansteigender Drehzahl die
Schmierstoffviskosität durch die reibungsbedingüe Erwär-
mung des Öls etu'a im gleichen Maße vermindert, wie die
Schergeschwindigkeit zunimmü. G. Ttogelpohl [52] und auch
andere Verfasser haben oft, darauf hinger.viesen, daß diese
Erscheinung auf keinen Fall als Bestätigung des Coul,omb-
sclren Reibungsgosotzes für geschmierte Gleitflächen an-
gesehen rverden darf. Vergrößert, man den Bereich kleiner
Drehzahlen von BiId 11, so erhält man Iiurven füLr den
Temperaturverlauf gemäß Bild 12. Die z. T. beachtlichen
Maxima sind charakteristisch für den Bereich der Vor-
schleißreibung, während die sich rechts daran anschließen-
den Minima etu'a den Beginn der Vollschmierung anzeigen.
Dies bedeutet, daß man eine expelirnentelle Ermittlung des
Mischreibungsbereichs grundsätzlich auch ütrer eine Beob-
achtung der Lagertemperatr-rren bei konsüanter llmgebungs-
temperatur vornehmen kann. Man wird jedoch normaler-
weise wegen der zu großen Meßfehler - vor allern bei klei-
nen Temperaturdifferenzen - diese Möglichkeit, nur als
Ergänzung unmittelbarer Reibungsmessungen benutzen.

Das hier nur knapp si<izzierte Reibungsgeschehen bei
Gleitlagern läßt sich besonders einfach und übersichtlich
mit Hilfe von Ahnlichkeitskenngrößen behandeln. Am
meisten wird heute die sog. Sommerfeldzahl So : Frpzlrl.

Fh2ll4tltl Drehzohl n,

Bilal f2. Ausschnitt aus BiId 11 für kleino Drohzahlen.

Bezoichnungen vie in Biid 11; es l<ennzeichnen dio gestricholton
Kurvonteile den Beroich der Mischreibung, die durchgezogenen den
der Yollschmierung

benutzt,, durch die vier verschiedene Betriebsgrößen, näm-
lich die mittlere Lagerpressung 10, das relativo Lagerspiel
g, dio effektivo dynamische ÖIviskosität, 4 und die Winkel-
geschwindigkeit ar der Welle zu einer einzigen Betriebs-
kennzahl zusammengefaßt werden, die dann z. B. oine
einfache Berechnung der Reibung ermöglicht.

Bei dem in dieser lJntersuchung behandelten Schmie-
rungsproblem lagen erhotrlich verwickeltere Reibungs-
erscheinungen als beim Quer-Gleitlager vor. Es war deshalb
sehr fraglich, ob das $.rbeiten mit bekannten Ahnlichkeits-
kenngrößen auch hier möglich ist,. Zum Begrenzen der
diesbezüglichen Versuche vom Ilmfang her wurde hier
nicht' die Gültigkeiü der Sommerf eldza,hl, sondern der oüwas
vereinfachüe reziproke Ausdrucl,. qalp - z. T. im Schrift-
tum als Gümbel-Hersey-Zali bezoichnet l52l - in .bezug
auf dio Brauchbarkeit als Ahnlichkeitskenngrößo unter-
sucht. Dies kann z. B. dadurch geschehen, daß man bei
systematischer Veränderung der Pa,rameter 11, a und 1t
Stribeck-I(urven aufnimmt und sie über der Kennzahl
rlolB aufftägt,. Wenn diese l{ennzahl gültig und damit ver-
wendbar ist,, müssen alle gemessenen Reibungszahlen im
Gebiet der Vollschmierung vollständig, im Mischreibungs-
gebiet weitgehend zu einer einzigen Stribeck-Kurve zn-
sammonfallen, wie es bei Gleitlagern der Fall ist [60].'
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4. Bntwickelte Versuchseinrichtungen

Der entwickelte Versuchsstand für Reibungsunter-
suchungen und Bewegungsstudien an der Gleitpaarung
Kolben-Zylinder von Axialkolben-Schrägscheibenmaschi-
nen bildot die Lösung eines meßtechnischen Problems, das
von vielen Fachleuten für weitgehend unlösbar gehalten
rvurde. In Anbeüracht des besonderen Schwierigkeitsgrads
und der Bedeutung des Versuchsstands für die gesamte
Ilntersuchung möge die Erläuterung der in mehrjähriger
Forschungsarbeit, entwicl<elten Einrichtung einen etwas
breiteren Raum einnehmen. Die Beschreibung gliedert sich
in einen Überbiicl< über das Gesamtkonzept,, einen zweiten
Teil über die Auswahl der Parameter, einen dritten Teil
über die elektrischen Meßeinrichtungen.und einen weiüeren
Teil tiber die erreichten l\{eßgenauigkeiten. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit wurden Einzelheiten der Versuchs-
standkonsüruküion im Anhang (Abschnitt 7) beschrieben.

4.1 Gesamtaufbau ales Yorsuchsstanils
,,Will man allo lfmstände berücksichtigen und die Forde-

rungen einer möglichst wirklichkeitsgetreuen Ölprüfung zu
erfüllen versuchen, so kommt man zu dem Ergebnis, daß
die Prüfmaschine sich kaum von der eigentlichen Maschine
unterscheiden darf." Diese vor etwa 25.Iahren von
G. Vogel,pohl, [65] für Reibungsprüfstände ausgesprochene
Erfahrung ist auch heute noch von großer'Bedeutung,
zumindest für verwickelte Schmiorungsvorgänge, wie sie
hier behandelt, worden: Von einem Prüfsüand, der gegen-
über der eigentlichon Maschine zu großo Vereinfachungen
aufweist, sind rneist, keine umfassenden und auf dio wirk-
liche Maschine sicher äbertragbaren Ergebnisse zu erwar'
ten. Demnach stand hier durchaus in Erwägung, die ge-
planten Messungen an einer kompletten Axialkolben-
maschine vorzunehmen. Da dies jedoch beim houtigen
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lFitt-5il a

Bilil 13. Versuchsstand mit Meßsüellen (sehr vereinfacht).
a mechanischer Äntrieb, b rotiereircle Schrägscheibe, c l(oibon mit
Gleitschuh, c1 orüsfester, hydrostatisch reibungsfrei im Meßkopf gela-
gorüer Zylincler, e und f Zu- bztv. Ablauf des Spülöls, g Kompensations-
kolben (axiale Entlastung), h Steuerventil, i und k Zu- bzw. Ablauf
des Öls; die großen Buchstaben kennzeichnsn die eingebautel Auf-
nohmer folgender Größen (A bis C Hauptmeßgrößen, D bis Il Para-
met,er) ! A und B axiale bzw. tangentiale Reibungskraftkomponenüe,
C Drehzahl des l{olbens relativ zum ZyIindet, D Zylinderdruck, E
axialo l{olbengeschwindigkeit (dimensionslos), n' Yersuchsstanddreh-
zahl, G Gleitflächentemperatur, H Oltemperatur im Zvlinderraum,
I Ablauftemperatur des hydrostaüischen Lagers, I( Spülöltemperatur

Stand cler Meßtechnik als ziemlich aussichtslos elschien;
'lvurde ein Modell entwickelt,, das Messungen arn l{olben
und arn Zylinder sowie auch Beobachturrgen an dem aller-
dings hier weniger v'ichtigen Gleitschuh besser als bei der
wirklichen Maschine ermöglicht,, dessen Mechanik jedoch
bezüglich der Paarung I(olben-Zylinder mit, der eigent-
lichen Maschine nahezu identisch ist,. Dieses Modeil ber'uht
auf d.er kinematischen Umkehrung der r.virklichen Maschine,
Bild 13. Während in Wirlilichkeit der Zyiinder rotiert und
die Schrägscheibe stillsteht,, dreht sich hier die Schräg-
scheibe; der Zylinder liegt fest. Der Einfachheiü halber ist,
auch nur eine I(olben-Zylinder-Paarung vorhanden. Der
Zylinderdruck wird im Gegensatz ztlr praktischen Aus-
führtrng durch ein speziell für diesen Zweck ents'ickeltes
Längsschieberventil über eine Vorgelegewelle wirklichkeits-
nah gesteuert,. Die Versuchseinrichtung nnterscheiclet, sich
ferner von wirklichen Maschinen durch die nicht simulier-
ten, d. h. hier fehlenden Zentrifugalbeschleunigungen am
Kolben und am Gleiüschuh, Da die entsprechenden Massen-
kräfte jedoch nur bei besonders hohen Drehzahlen und
kleinen Arbeitsdrücken nennenswerüen Einfluß auf die
I(olbenreibung ausüben, ist diese Vereinfachung von unter-
geordneter Bedeutung. l

Der in Bild 13 sehr vereinfacht dargestellte Versuchs-
süand - die ÖIversorgrlng uncl die Antriebsstation wurden
zur.besseren Ubersicht sogar ganz weggelassen - arbeitet
folgendermaßen. Die in lreiten Grenzen drehzahlverstell-
bare Antriebs\velle erzeugt mit Hilfe der darauf angebrach-
ten Schrägscheibe den Hub des Kolben-Gleitschuh-Ele-
ments, das im ortsfest gelagerten Zylindet gleiüet. Über
eine Vorgelegewelle und einen Kurbeitrieb wird gleichzeitig
das Steuerventil angetrieben, dessen Funktion dem Süeuer-
boden derr,virklichen Maschine entsprechend mit, der Hub-
bewegung des I(olbens abgestimmü ist. Dieses Modell
gestattet drei charakteristischo Betriebsarten. Bei .Pum-
penbetrieb steht cter Ölzularrf uncl damib der Sarrghrrb
des l{olbens unter l<leinem Druck, u.ähfend beim Förder-
oder }lineinhub der erheblich höhere Arbeitsdruck zu über-
winden ist. Demgegenüber gelangü bei Moüorbetrieb
das Ol unter hohem Druck in den Zylinderraum; am
I(olben entsüeht r'vährend des lleraushubs mechanische
Energie, die der dann als Bremse arbeitende Anürieb auf-
nimmt. Beim Hineinhub wird der Zylinderraum anschlie-
ßend unter nieclrigem Gegendruck wieder geleerü. Außer
diesen beiden der Praxis nachgeahmten Betriebsarten
wurde eine dritte, in der.Praxis nur. selten vorkommende,
jedoch fär grundlegende Versuche besonders geeigneüe
Betriebsart, benutzü: der KonStantdruckbetrieb, bei

dem der Zulaufdruck und cler Gegendrucl< gleich groß ein-
gestellt, werden.

Die l{auptaufgabe der Meßtechnil< betrifft das Ermitteln
der R,eibungsl<raft, und. der R,elativdrehung zwischen
I{olben und Zylincler, r;r'eshalb die entsprechenclen Größen
als I{auptmeßgrößen bezeichneü seien (A bis C in Bild
13). Die Messung cler Reibungsl<raft, ließ sich im wesent-
lichen durch eine rücklrirl<ungsfreie Trennung der Arbeits-
kräfte von den Reibungsl<räften ermöglichen. Dazu nimmt,
ein zr'veiter, im Zylinder reibungsfrei gelagerüer Kompen-
sationskolben die axiale Kolbenkraft, auf, währencl die
I(olbenquerkraft und das Verkantungsmoment durch die
ebenfalls reibungsfreie hydrostatische Lagerung des orts-
festen Zyiinders abgeführt, 'wrerclen. So gelingü es, die übrig-
bleibende Reibungskraft, durch Abstätzen. des Zylinders
unmittelbar zu messen. Der Aufnehmer A ermittelt clabei
die axiale Reibungsliraftkomponente, 'rvährend der Auf-
nehmer B die tangentiale l{omponente mißt. Die dritte
Ilauptmeßgröße, die Relativdrehzahl des I(olbens, rvird
durch einen am I(olben angebrachten starl<en Dauer-
magneten signalisiert, dessen Feldlinien eine am l(ompen,
sationskolben angebrachte Meßspule durchsetzen. Diese
Einrichtung C erzeugt eine Induktionsspannung, deren
Frequenz der I(olben-Relativdrehzahl 211 entspricht.

Die übrigen in Bild 13 angedeuteten Meßstellen dienen
zur Kontrolle der Pararrret,er Zylinclerdruck (D), axiale
I(olbengeschwindigkeiü (indirekt über Ventilbewegung)
(E), Yersuchssüand-Drehzahl (X'), Gleitfiächentemperatur
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Bild f4. Ansicht des Yersuchsstancls mit Meß-, Registrier-
und Anzeigegeräten,

A gesamte hyclraulische Versorgung, B zentraler Bereich mit Ein-
zylindor-Nlodellmaschine, C mechanischer Antrieb mit söufenlos ver-
siellbarer Drehzahl und mit Anlaufvorrichtung, D lleß-, Registrier-
und Anzeigegeräüe

(G), Zylinderöltemperatur (H), Ablauftemperai;ur des hy;
drostatischen Lagers (I) und Temperatur des den Kolben
urnspülenden Ols (K).

fn Wirklichkeit isü der Aufbau des Versuchsstands sehr
viel verwickelter als es diese Übersicht, vermuten läß1,,
Bild 14. Die Gesamteinrichtung besteht aus der hydrau-
Iischen Versorgung (nur üeilr,veise sichtbar) miü zahlreichen
Pumpen, Filtern, I(ühlern und \rentilen, dem zentralen
Prüfstandsboreich mit der Einzylinder-Modellmaschine
und vielen weiteren hydraulischen Bauelernenten, dem
stufenlosen mechanischen Antrieb (mrr teils'eise sichtbar)
einschließlich einer Anlaufeinrichtung sorvie den Meß-,
Iiegistrier- und Anzeigegeräten. Die bei der llonstr.uktion
der Modellmaschine aufgetretenen Probleme und deren
Lösrurg u'erden ausfilhrlich im Anhang (Abschnitt 7) be-
schrieben.

4.2 Mit ilsm Yersuchsstanil erfaßbare Paramcter
Nach dem bereits Gesagten nurclen die Meßgrößen in

zrvei Gruppen eingeteilt: in I{auptmeßgrößen und
Parameter. Zt den Hauptmeßgrößen gehören clie Rei-
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Tafel 2. Einflußgrößen auf die Reibungsmechanik von Kolben und Zylinder bei Schrägscheiben-
Axialkolbenmasöhinen und bei den Versuchen benut,zLe Werte.

74lau-
fende
Num-

meT

Werte bei den hier
beschriebenen Yersuchen

0, 36,5 mm

10,5 mm

63,5 mm

vgl. Bild 15a

2I,2mm

im wesentlichon unver-
ändort; ieilweise jedoch
Gelenk verstiftet, vgl.
Bild 16, um Yolldrehung
zu erzwingon, axiale
Steifigkeiü der Schräg-
scheibenwelle
rd. 2400 kp/mm

Steuercharaktoristik
vgl. Bild 1?a bis f

Worte boi den hier
beschriebenen Vorsuchen

15 bis 140 bar

20

2

3

4

15

lau-
fendo
Num-
mor

tn

5

6

8 40,
vgl.

59 mm
a. Bild 15c bis f t7

vgl. Bild 15c bis f

10 Kolben mit, und ohue
Rillennuten,
vgl. Bild 15a,
Zylindergleitfläche
in allen Föllen glatt

11

r%", \5%,

nach .Zeichnung:
Rauhtiefo -Ri < 1,0,
Istzustand wird beim
Einlaufen behandslt

nach Zeichnung:
l?t 3 1,6,
Istzustand lvird beim
Einlaufen behandelü

13
10lVIn Cr 5, im Einsaüz
gehärtet auf Rocl<weil-
härte(C)-Einheiton
62 + 2, 0,8 mm üisf

Stahl mit angegossener
1 mm clicker Auflago
Sn Bz 6, vgl,
Bikl 15c bis f

bungskräfte zwischen Ilolben und Zylindero d. h. die axiale
I(omponente J?11ay und die tangentiale. Komponente 'l7plan
sowie die Relativdrehza,hl nx des I(olbens. Alle übrigen
Meßiverüe gelten als Parameter. Für deren Auswahi stellte
rnan eine Übersicht auf, die alle für dio zu untersuchenden
Vorgänge zwischen l{olben und Zylinder bedeutsamen
Parameter betrifft, TafeI 2. Dabei wurde in. ,,I{onstruk-
tionspararneter" uncl,,Betriebsparamel,er" unterschieden.
(Die verwondeten Bezeichnungen der ersten Gruppe be-
ziehen sich mit, Airsnahme von q, auf Bild 5.) Wegen der
großen Anzahl v,ar es bei dieser IIntersuchung nicht mö$-
lich, alle Einflußgrößen zu ändern, sondern es mußte eine
Auswahl getroffen werden, die durch die schr.varzen Funl<te
gekennzeichnet isü. Am wenigsten wurdon dabei Varia-
tionen des geometrischen Gesarntkorlzepts untersucht,
(Nummern 2 bis 7 in Tafel 2). Es erschien zunächst, wichti-
gef; die Auswirkungen verschiedener Gleiüflächen-Geome-
trien zu erforschen, Großer Wert wurcle auf eine möglichsü
umfassende Berücksichtigung der Betriebsparameter gelegt
(Nummern 16 bis 25). Daß nur eine Ölsorte zur Anwendung
kam, isü von unüergeordneter Bedeutung, wie die Meß-

15 bis 210 bar

't8 Pumpen-, Motor- und
I{otsüantdruck-Betriob

19 stufenlos verstöllt von
0 bis 2000 U/min

20 Optimum: Einlaufen,
bis Reibungsverluste
minimal

25 bis 70'C

22
25 bis ?0 "C

leores und gefülltes
Gehäuse simuiiort

25 bis 70 'C

Eins Ölsorto:
ARAL GFU (nach
DIN 51525; HLP 25)
I(ennfeld 4(ü, 2)
vgl. Bild 18

*) | in dieser lJntersuchung variierte Parameter,
Q weitere, mit dem entrvickolten \rersuchsstand grundsätzlieh

auch variierbare, hier jodoch nichü veränderte Parameter.

ergebnisse noch zeigen lverden. Tafel 2 gibt nicht nur einen
grundsätzlichen Uberblick über konstanü gehaltene und
veränderte Pararneter, sonöern enthält auch die ent,-
sprechenden Werte und die sonstigen Daten für die hier
erörterten Versuche. Diese Angaben werden ferner durch
Bild 15a bis f bis Bild 18 ergärrzt, auf die in Tafel 2 Hin-
lveise enthalten sind. X'ür weitere Messungen kann man
auch fast, alle übrigen, hier nicht untersuchüen und in
Tafel 2 mit, Kreiszeichen markierten Parameter mit, dem
Prüfstancl variieren.

Der Yersuchsst,and bietet, über die genannten, miü der
Nachahmung rvirklicher Maschinen verbundenen Para-
meter hinaus ferner die Möglichkeiü, ganz bestimmto Mo-
dellzusüände der. I{olbenbewegung zu erzeugen und in
bezug auf die Schmierung zwischen I(olben und Zylinder
zu untersuchen. So läßt sich z. B. die Kolbendrehzahl
relativ zrrn Zy}'r'der durch eine Drehbehinderung des
Kolbens unterbinden und damit, ein Betrieb bei reiner
Translationsbewegung verwirklichen; andererseits kann
man durch Yerstiften des Gelenks eine Volldrehung er-
zwingen. Darüber hinaus ist es auch möglich, den Zylinder

I

2l
t2

24

25

o

Gestaltung des Bereichs
I{ugelgelonk-Gleitschuh-
Gleitscheibe

durch sons'i;ige
Ilonstruktionsdaten
bedingter zeitlicher
Zylindordruck-Yorlauf

o

I{onsürul<tionS
parameirer

Be-
mel-
kung

*)

Teilkreishalbmosser der
Zylinder-Bohrungen . . -R

a

Koibenhalbmesser ., . .?' o
Anzah1 der Iiolben
in der Maschine

Schwenkwinkel B o

des l{olbens
Manteilängo o

Wanddicker - G estaltung
des I{olbens

mittlerer Abstand des
Gelenks vom Änfang
der Zylinderbuchse

I
Wirksamo Zylinder-
Führungslänge.... a

oWanddicken- Gestaltuug
cles Zylinders

f(olben und Zylinder

Taschen u. a.)

Gestaltmakroskopischo
der Gleitflächen von

(Rillen, Kerben,
Bohrungen, Ilalbmesser,

o

relatives Spiel
Kolben - Zylinder o

a\

Rauhigkeit der Gleit-
flächen im Neuzustand

a) Kolben:

b) Zylincler:

o

\J

Werkstoffpaarung
a) I(olben:

b) Zylinder:

o

B etriebs -
parameter

Be-
mer-
kung

*)

p
Zylinderdruck beim
Ileraushub .. ..... a

',p o
Betriebsart a

Betriobsdrehzahl c

Eirilaufzustand o

c
Gleitf lächenüemperatur
(Zylinder) ..........8c

Tomperatur des öls
imZylinderraum,,..&z a
x'iillhöhe eles öIs im
Maschinengehäuso o

o
Temporatur dos Öls im
Maschinengehäuse . . .8rr

Schmierstoff eigen-
schafton, insbesondere
dynamische Yiskositäü
in Abhängigkoit von
Temperatur und
Druck . ....:....,....n
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a) (32 )

(26,5 )

(21 )

(11s )

{r0)

-- 30.

L-g De,
Bilil f6. Kolben-Gleit-
sohuh-Element mit
versüiftetem Gelenk
zum Erzwingen von
Volldrehung beim Be-
trieb.

b)

I

N
+

o

I

I F6'frqt;i6l

58

geschlilfen

tc,7

200

bor

100

50

0

700

50

0

s_

€
*
s
rV

N

5c)

a

Bohrung 0 1,6 lür

Laufftciche
qus Sn Bz 6
qn9egossen

Erreichle Formgenquigkeit der Loulflöche: Unrundheit 0,OOl I gilt für Zylinder
Unzylindri2ildt qOOl J und Kolben

d)

Mdsse:0,66 kg

101

e)

Fizns:F'aa

Bikl l5a bis f. I{onstruktive Einzelheiten der beiden ver-
wendeten Kolben (einmal mit und einmal ohne Ringnuten)
und der vier verlvendeten ZylinderB,rüen a bis d.

Maßangabon in mm; a) I(olben, einmal mit, Ringnuten, einmal glaüt
(I Kugel, II l{olben), b) vergrößerte Einzelhoit bei A, c) Zylinder dor
Bauart a, d) Zylinder cler Bauart b, o) Zylinder dor Bauarü c, f\ Zy-
linder der Bauart d

Zeit t--
Bilil l7a bis f. Mit dem entwickelten Versuchsstand auf-
genornmener Zylinderdruckverlauf bei pulsierendem Druck
von 15 bar auf 140 bar und von 140 bar zurück auf 15 bar.

a) bis c) Pumpenbetriob bei einer Yersuchsstanddrehzahl n:
500U/min, 1000U/min bzw. 1500U/min, d) bis f) Motorbetrieb bei
n:60O U/min, 1000U/min Lrzw, 1500U/min; man erl<ennt keino
Untorschiede im Erscheinungsbild vom Pumpen- und Motorbetrieb,
jedoch ähnlich rvio boi wirhlichen Maschinen deutliche Abhängigkeit
der Verläufe von dor Drehzahl. Bei rvirklichen Maschinen der dem
Prüfstand entsprechenden Größonorclnung (rd. 50 bis 100 cm3 Gesamt-
hubvolum jo Umdrehung) treten in der Praxis meist stwas kürzere
Druckanstieg- bzw. Druckabfailzeiüen auf [26].

rD

60

Ns.

r
+

20

ht
S
a.E

Fe

f)

I
6

6 100 150 200
lttltllrtrltrrrltlltllrttlttlllt

50

0 50 100 150 . 200 250k\/cn2300

lFfr'Ztqr-ßl Druck p

Bilal 18. Abhängigkeit der dynanlischen Visl<osilät 4 von
der Temperatur r} und vom Druck p für das verwendete
Hydrauliköl der Marke ARAL GFU, die nach DIN 51 525
der Sorte HLP 25 entspricht,
1 oP : l0-B Ns/mz - 10-3 Pa s

und die Schrägscheibe ohne Versatz in einer Achse fluch-
tend anzuordnen, so daß der Kolbein in Verbindung mit,
dem verstifüeten I{ugelgelenk zu einer reinen Drehung ohne
Translationsbewegung gezwlrngen wird' (Wenn man diesen
Sonderfall noch üreiter vereinfacht,, gelangt man im Prinzip
zu dem von" H.-J.aanrJer l{olk l35l benutzten Versuchs-
zr,ufbau. Die Ahnlichkeit ist nicht zufällig, sondeln beruht
auf gegenseitigem Gedankenaustallsch während der paral-
Ielen Entwicklung beider Prüfstände')

4.3 Yerwonilete clektrische Moßeinrichtungen

Alle Meßgrößen wurden elekürisöh aufgenommen, Tafei 3'
Die benutzte Aufteilung in Ilorizonta,lrichtung geht, davon
aus, daß eine Meßeinrichtung im allgemeinen aus dem
Aufnehmer (auch ,,Geber"), der Zr,vischenschaltung und
der Registrierung bzw, der Anzeige (in manchen Fällen
auch beides) besteht, [66]. Bei der Meßgröße ,,\rersuchs-
standdrehzahl" rz sowie bei allen Temperaüurmeßeinrich-

t9= 25oC

-35
.-45

-50

tltr ltl
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A

Bild fg. Piezoelektrischel Quarzkrist,all-Aufnehmer mit
querkraft,- und momentenweichem Auschlußstab zllm
Messen der beiden l{,eibungskrafükomponenten lpaa und
Jr'p,1aa in axialer und tangent,iaier li,icirtung.

A I{abelanschluß (verkittet), B Aufnehmer, C Anschlußstab niü
elastischen Gelenl<en

l,ungen konnten hier allerdings die Zu'ischenschaltungen
rvegfailen, u.eil clie vom Aufnehmer gelieferte elekürische
Größe unmit'telbar angezeigt wurde. Demgegenüber benöt'ig-
ten die Meßketten filr die R'eibungskräfte einen erhöhten
Aufr'i.and an Znischenschaltung: Außer den Ladungs-
verstärkern waren aktive Bandfiiter nöt,ig, mit cleren Hilfe
die Meßsignale r.veitgehend von den überlagerten Süörun-
gen infolge cler mechanischen Eigenfrequenzen des 1\{eß-

i<opfes befreit rvurden. Im Anschluß an cliese Übersicht,
seien kruz clie Aufnehmer für clie l{aupt'meßu'erte .Fqa*,
?r111u1 Lrnd ??K vorgestellt',

Sou'ohl die axiale Reil:ungskraftkomponente lnaa rvie
ar.rch die tangentiale Reibungskraftkornponente J?111a1

rverden durch Quarzkristall-Aufnehlner gemessen, die sich
hier aus \rerschiedenen Gründen ancleren Bauarten äber-
legen zeigten (vgl. später Abschnitt 7). Es handelt sich um
eine verhältnismäßig \\'enig R'aum beanspruchende Bar-rart,,

Bild 19, clie zur Vermeidung von Querkraft- uncl Morrreni,en-
störungen äber elastische Gelen]<e am Zylinclerblock an-
geschlossen r,vurde. Da cler Meßbereich auf f 50 kp be-
schränkt v.ar', mußte man rnit, .Rücksicht, auf die Anlauf-
versuche für die axiale Komponente /riax in einigen Fällen
einen fär noch größere I(räfte geeigneüen Aufnehmer ein-
setzen, r.vährend der Quarzkristall-Au{nehrrrer für die
tangentiale ll,eibungskraft r.r'egen des lr'eit außen liegenden
I(raftangriffspunkts verbleiben komte, Bild 20. Der selbst-
erstellte Aufnehmer für besonders große axiale Reibungs-
kraftkomponenten arbeitet mit, einem U-förmigen Steg als
Verfolmungselement, auf dem sich die Dehnungsmeß-
streifen befinden (nähele Einzelheiten vgl. später Ab-
schnitt, 7). Zrtrt Ermitteln des dr:itten Meßrverüs, der
Il'elativdrehzahi cles I{olbens, lr.urde im Zylinderraum am
I{olben eine Verlängerung aus Messing schu'ingungsfest
angebracht, die am Ende einen stalken Magneten trägö.

Bilil 20. Einsatz eines selbsterst,ellten Aufirehmers fär
besonders große axiale Reibungskraftkomponenten -F sa*,
die beim Anlar-rfen auftreten uncl fär die der Meßbereich
des sons1, verr.r'endeten Quarzkristall-Aufnehmers nicht,
ausreichte.

a Kolben, b Zyliuiler, c Dehuungsmeßstreifen, cl Yorrichtung zurn
Messen der axialon Reibulgskraftkomponelte (rnaxirnal 200 kp),
e Yorrichtung zum Nessen cler tangentialen ReibungskraftkomPonente
senkrecht zur Zeichenebeno (maximal 50 kp)

:l
I

I
l

i

LVJ

I

Tafel 3, Üb'ersicht über cl.ie verwencleten Meßeinrichtungen (Aufgliederung nach Clt'. Rohrbach 165l)

Iiegisürierung (Rog)
bzw. Anzeige (Anz)

Haupt-
lIeß-
werte

Reg: sclureller Licht-
strahl-Oszillograph
(Ultraviolett-
Schreiber)

Para-
meter

Anz r Yoltmeter

Anz r hochernpf inclliches
Digital-Voltmeter
mit I'Ießstellen-
umschalter

+) Leiliglich bei Anlaufversuchen rvurcle statt Quarzkristall uDcl Laclulgsverstärker ein Dehnungsneßstreifen-Aufne]rmer mit Trägerfrequenz-

verstärker verrvenclet.

") llit a als der augenblichlichen ulcl s-u* als cler maximale[ I{olbougoschwindigkeit.

ZwischenschaltungAufnehmerPosit'ion
in Bilcl 13

IIeßv'ert

Ladungsverstärker und
al<tives Bandfilter
(430 Hz)t)

fTnu* Quarzkrirtall+)
(Piezo-Eff ekt)

A axiale Reibungskraft'

lat*t Quarzkristall
(Piezo-Ef f ekt)

Laclungsverstärl<er uncl
al<tives Bandfilter
(120 lfz\

R taugent,iä,lo
Reibungshra{t

Wechselspannungs-
generator

Gleichsparurungs-
verstärher

C Itolben-Relaüivclrehzahl nK

Trägerfroquenz-
meßverstärher

p Dehnuugsmeßstreif en-
Aufnehmer (l{iniatur-
bauweise)

D Zylinclerdruck

incluktiver
Wegaufnehmer

Trägorfrequenz-
meßverstärker

It relativo l(olben-
geschwiucligl<eit')

Yersuchsstanc[clrehzahl n Gleichspamrungs-
generator

F

8c 'u*
'Ihermoelement
(Fe-I{onstantan)

G naximale Gleitflächen
temperatur

Thermoelement
(Fe-Ilonstantan)

H ()ltemperatur irn
Zylinder

82

8sy 1'hsrmoelement
(Fe-I{onstantan)

I Ablauftemperatur cles
hyclrostatischen Lagers

8"oitt
(Fe-I(onstantan)
'IhermoelementJ Spüiöltemperatur

Thermoelement
(Ire-I(onstantan)

Gleitflächen-
temperaturen

&et , $cz,
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Ein Weicheisen-Polschuh mit einer Spule nimmt dessen
Felddrehung auf, BiId 21. Der Pölschuh und dio Spule
sind um clen aus Messing hergestellten I(ompensations-
kolben herumgebaut, und liefern eine Wechselspannung,
deren Frequenz der mitüleren Relativdrehzahl des Kolbens
entspricht,.'Leider sind ilber Ungleichförmigkeiten der
Relativdrehung während eines Arbeitsspiels Aussagen nur
sehr begrenzt möglich, B|Ld22. Die Reproduktion zl.veier
Meßschriebe zeigL zw ei bbi gleicher Versuchssüanddrehzahl
über der Zeil, anfgenommene Meßsignale, von denen das
Iinke, gleichmäßig aussehende für Volldrehung gilü (Kolben-
relativdrehzahl'gleich Versuchssüanddrehzahl), .vvährend

der rechte abgebilclete Verlauf einen Betrieb mit, unvoll-
ständiger I(olbendrehung kennzeichnet,. Man erkennt aus
Bild 22 zunächst,, daß clie verminderte Ilolbendrehung
nichü gleichförmig, sondern sehr unstetig auftritt. Es lassen
sich über den Vergleich mit der linken l{urve Bereiche
besonders großen Drehzahlabfalls einerseits und solche mit,
kaum verminderter Drehzahl andererseits abschätzen.
Genauere Aussagen über den Charakter cler Ungleich-
förmigkeit sind allerdings nicht, möglich.

Die mittlere R,elativdrehzahl des I{olbens gewinnt man
aus dem Vergleich der Nulldurchgänge der Spannungskurve
mit den markierten Totlagen des Kolbens. Im Fall nach
Bild 22 ergibt sich z. B. für die I{olben-R,elat,ivdrehzahl rz6
ein Wert, von 314,3 :70oÄ der Versuchsstand-Antriebs-
drehza,hl n.

Bei den Versucheri stellte man im wesentlichen die
Versuchsstanddrehzahl, den Druck beim Füllhub, den
Druck beim Förderhub und einige Temperaturen (je nach
der Versuchsaufgabe) ein, währencl die R,eibungskräfte,
die Relativdrehzahl des Kolbens, der zeitliche Verlauf cles
Zylinderdrucks sowie clie relative l{olbengeschr,vindigkeiü
rnit einem schnellen Lichtstrahl-Oszillographen (Ultra-
violett-Schreiber) aufgezeichnet lvurden.

Kolbendrehungen
Kolben-Tollaoen +

SsArbeitsspiele

wffiid
Bilil 22. Signal vom Aufnehmer C (vgl. Bild 13) zum Be-
stimmen der mittleren Relativdrehzahl zwischen Kolben
und Zylinder.
Iinks gleichmäßiges Signal Iür Vollclrehung, rechts unruhiges, zeiilich
auseinandergezogenes Signal füi Teildrehung; in beidon Fä,llon war die
Prüfstanddrehzahl gleich

4.4 Erreichte Meßgonauigkciten
Um die Streuung der Meßergebnisse besser beurteilen

zu können, seien im folgenden die Meßunsicherheiüen einer
l<ritischen Betrachtung unterzogen sorvie die erforderlichen
Schrieb-I(orrekturen besprochen. Dabei stehen die Haupt-
meßgrößen ,Fnu*, l'ntu, und n11 im Vordergrund, u'eil bei
den dafür entu'ickelten Versuchseinrichtungen besondere
Schr.vierigkeiten zu äberwinden.u'aren, lvährencl die Mes-
sung der Parameter weuiger hohe Anforderungen stellüe.

4.41 Axiale R,eibungskraft,komponent,e
Zunächst, seien die durch geomeürische lJngenauigkeiten

auftretendeu Fehler untersucht. Diese sind vor allem durch
Fluchtfehler zwischen der Achse des hydrostatischen Lagers
und cler Zylinderachse zu errvd,rten. Die betreffenden Teile
konnten jedoch so genau ausgeführt u'erden, daß sich der
Fluchtfehler innerhalb einer Toleranz von nur etr,va 0,02 mm
auf 100 mm bewegte. Dies bedeutet,, daß bei 140 bar Be-
triebsdruck, 20' Schr,venkwiukel und einer daraus berech-
neten Querkraft am l(ugelgelenk von etu'a 180 kp ein
systematischer n'ehler von höchsüens _[ 180 kp . 2 . 10-4 :
+ 0,036 kp zu erwarüen \r,ar. Ifntel Berücksichtigung der
angewendeten Schriebmaßstäbe bedeutet dieser Fehler im
Schrieb eine llngenauigl<eit von höchstens + 0,36 mm und
konnte damit, vernachiässigü bleiben.

Eine weitere mögliche Fehlerqueile bilden Abweichungen
des inneren und des äußeren Lagerkörpers (der hydro-
statischen Lagerung) von der idealen Zylinderform. Da-
durch ist nämlich eine Abhängigkeit, der Bilanz der axialen
Strömungskräfte am inneren Lagerkörper von der Lager-
belasüung denkbar. Da es jedoch zu v.eit, führen q'ürde,
diesen Punkt hier ausführlich zu behandeln, mag die Ab-
schäüzung geuügen, daß wegen cler hohen llerstellungs-
genauigkeiten Fehler dieser Art noch kleiner als die zuvor
behandelten sind und deswegen auch unberücksichtigt,
bleiben können.

Weitere Fehlermöglichkeiten sollen an Hand praktisch
aufgenommener Schriebe besprochen und analysiert rver-
den. Vernachlässigt man die Strömungskräfte am I(olben,
so orgibt sich als Hauptkriteriluar zur Prüfung des Meß-
ergebnisses die Tatsache, daß die axiale R,eibungskompo-
nente /sa" in den Toülagen des l(olbens Nullstellen auf-
weisen muß, weil die axiale Beu,egung.und damit auch die
entsprechende Reiburgskraft, hier ihr Vorzeichen rvechselt,.
Die ersten Prüfversuche, die bei konstantem Zylinderdruck
ausgeführt, lvurden, zeigten jedoch, daß die geforderte
Bedingung nicht, zutraf, Bild 23. Der hier reproduzierüe
Meßschrieb zeigt von oben nach unten die aufgezeichneten
Größen: axia,le Reibungskraftkomponente -F116*, tangen-
tiale R,eibulgskrafükomponente 1s1a1, Signal für die
Kolbendrehung, Zylinderdruck p und dimensionslose
Kolbengeschwindigkeit $/d^u". Die Versuchsdaten (aus der
Bildunterschrift, ersichtlich) .r,varen hier so gewählt,, daß
der I(olben r.veiü im Vollschmierungsbereich arbeitete.

Ohne den Verlauf der g-emessenen Reibungskraft-
komponenten im einZelnen zu untersuchen, fäIlt in Biid 23
auf, daß clie Schnittpunkte cler I{urve für -F's6y mit der
unmittelbar nach dem Versuch festgestellten Nuilinie a
nicht genau in den Totlagen auftreten. Erst wenn man die
Nullinie um einen bestimmten Betrag nach unten verschiebt
(Gerade b),'vvird die unbedingt nötige Bedingung der'Null-
durchgänge von .F116y in den Totlagen erfüllt. Diese Er-
scheinung läßt sich nur durch Strömungskräfte erklär'en,
die auf Grund der Leckströmungerl zwischen dem I{olben
und dem Zylinder sorvie zu'ischen dem Ilompensations-
l<olberr und dem Zylinder entstehen und wegen der unter-
schiedlichen wirksamen Spalüe nicht ausgeglichen werden.
Der lvirksame R,ingspalü für Lecköl ist nämlich am I{om-
pensaüionskolben wesentlich größer als am eigentlichen
Kolben. Zum Erfassen der Strömungskräfte ergibt sich ein
sehr einfacher Zusammenhang aus folgender Überlegung.
Mit, ausreichender Genauigkeit, kann man annehmen, daß

a

Bilil 2r. Arbeitsprinzip des
Meßaufnehmers C (.'gl.
Bild 13) zum Besöimmen
der mittleren Relativ-
drehzahl zwischen l(olben
und Zylinder.
a I{olbon, b Polschuhe,
c Spuie, d llagnet, e axiale
Bervegungsrichtung, f Droh-
richtung

b

'c

+

0

t\
SJe
N
ö\
,,:\

t
.e

s.\

Uo//drehung

q u g e nfti It g e r Dreh z a hlabfa/l
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-Bilil 23. Reproduzierter Meßschrieb für Konstantdruck-

betrieb.
Versuchsdaten: glatter l(olben in Zylinderbauart a nach Bild 15c
(larrge Führung), relaüives Lagerspiel Ip:1%.' Druck 2: ?Obar,
Versuchsstanddtehzahl n : 1500U/min, dynamische Olviskosität
I : 25 cP, Schwenkwinkel u - 20", VolldrehuDg des I{olbens; Be-
trieb liegt weit in der Yollschmierung; A Totlagon, B eine l{olben-
drehung, C Füllhub, D Förderhub, a nicht korrigierüe und b korri-
gierte Nullinie für den Verlauf von lpu*, c für zentrische I(olbenlage
uncl d aus flsr* berechneter Yerlauf vort,FIl16a, o gemessener Yeflauf
von -F q1sa

die infolge der Leckströmung nach del:t Newtonschen
, Gesetz der Fiüssigkeitsreibung auftretenden axialen Scher-
kräfte an der inneren Spaltfläche (I(olben) genau so groß
sind wie an der äußeren Spaltfläche (Zylinderwand). Nach
den Aussagen der Navier-Stokes-Gleichungen erhält, man
unter Vernachlässigung von Massenkräften eine sehr ein-
fache Gleichgewichtsbeziehung für das erörterte Problem:
Die Summe der axialen Scherkräfte entspricht den am
Spalt wirksamen Drucl<kräften. Praküisch bedeutet dies,
daß sowohl im Bereich des eigentlichen Ilolbens wie auch
im Bereich des Kompensationskolbens an der Zylinderwand
axiale Strömungskräfte wirken, die jeweils dem halben
Produkt aus dern Zylinderdruck und dem axial projizierüen
Spaltquerschnitt, enüsprechen. Geht, man, lvie es hier ge-

schehen möge, von einer Reibungsermittlung aus, bei der
Strömungskräfte am eigentlichen I(olben bei dor Messung
nicht miterscheinen sollen, so ergibt sich für die Schrieb-
auswertung eine Korrel<turkraft,, die der Differenz cler in
beiden I(olbenbereichen an der Zylinderu'and wirkenden
Strömungskräfte entspricht. Am genauesten wird der
I{orrekturwert, zu Beginn jeder Versuchsreihe bei l(on-
st,antdrucl<betrieb experimentell errnittelt,. Berechnungen,
dio zum Absichern des l{orrekturverfahrens nach dem dar-
gelegten Gedankengang angestellt wtlrden, brachüen Ergeb-
nisse, die mit, den beim Versuch gemessenen gut, überein-
stimmten. Die l(orrektur lag bei allen Messungen um
0,85 kp je 100 bar. Nach Anwendung der Korrektur erhielt
man Nulldurchgänge, deren Unsicherheiü im allgemeinen
innerhalb cler Zeichengenauigkeit auf dem Schrieb lag,
insbesondere dann, wenn man bei dvnamischen Störungen
eine zeichnerische Mittelung cler Meßspur vornehmen
mußüe.

Leider war die Güte der Meßschriebe bei der Simulation
von Pumpen- und Motorbetrieb merklich schlechter als bei
I(onstantdrucl<betrieb. Dies mußte man aber erwarten,
weil durch die Druckpulsation beträchtliche Arbeitskräfte
schlagartig auf- bzw. abgebaut werden und Schwingungen
erzougerl, Bild 24, Es handelt sich hier wieder um einen

reproduzierüen Meßschrieb r,niü den gleichen Meßspureri
wie im vorigen Beispiel. Mit Absicht v'urde eine für pulsie-
renden Druck verhältnismäßig hohe Drehzahl die
äußerste Grenze Iiegt bei etwa 1500 U/min - gervählt,
damit, die dynamischen Probleme besonders gut zuüage
treten. Die I{orrektur der Strömungskräfüe geschah im
Prinzip genauso wie bei Gleichdruqk, jedoch mit, verschie-
denen Werten entsprechend clen verschiedenen Drüchen
beim Fü11- und beim Arbeitshub. Mit dieser ,,einfachen
I(orrekl,ur" wird das Nullsüellenkriterium allerdings nur
bis zu Drehzahlen von etwa 500 U/min ausreichend genau
erfüllt. Darüber muß man zusätzlich berücksichtigen, daß
die Spaltströmungen an den Ilolben beim Umschalten des
Drucks nichü sofort, einsetzten und desrvegen der I(orrektur-
wert verzögert, auftritt. Wie man diese Erscheinung bei der
I(orrektur berücksichtigen kann, sei am Beispiel von Bild24
gezeigt. Es hanclelt sich hier um Pumpenbetrieb bei 15 bar
Fülldruck und 140 bar Arbeitsdruck. Die tibrigen Beür;iebs-
bedingungen wurden so gewählt, daß ein Zustand begin-.
nender Vollschrnierung vorlag. Dänn haben die Reibrrngs-
kräfte ihr Minimum und die Störungen bzrv. die erforder-
lichen Korrekturen die größte Bedeutung. Der Schrieb
zeigt, daß bei ,,einfacher Korrel<tur" ein zufriedenstellender
Nulldurchgang nur jeweils am Ende beider Hübe auftritü,
während dies bei den Hubanfängen \\,egen. der zeitlichen
Verzögerung der Strömungskräfte nicht, zutrifft,. Hier ist
deswegen eine weil,ere Korrel<tur nötig. Da sich diese nicht,
so ohne v'eiteres berechnen ließ, wude das Zeitverhalten
des l{orrekturwerts experimentell ermittelt, und dazu dor
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Bilal 24. Reproduzierter Meßschrieb für Pumpenbetrieb.

Versuchsdaten: glatter I{olben in Zylinderbauart a trach BiId 15c
(larrge Führung), relatives Lagerspiel V : I%., Druck p von 15 auf
140bar und zurück, Yorsuchsstandrehzahl n- 1250 U/min, clyna-
mische ÖIviskosität t1 :25 cP, Schwenkwinkel ry : 20', Vollclrehung
des llolbens, Betrieb liegt nur knapp in der Vollschmierung; a nicht
korrigierte Nullinie, b1 und b2 für den Niederdruck- bzw. für den
Hochdruckhub korrigierüo Nullinie, c gemessenet Yerlauf von 1p6a,
d1 und d2 gemittelter Verlauf von lns* ohno bzw. miii Nachkorreküur
des Zeitverhaltens, e und f gemessener bzw. aus dem konigierton Ver-
lauf von J?sr* borechneter Yerlauf von 1s161; sonstige Bezeichnungen
wie bei Bild 23
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Bilil 25a bis d. Reproduzierte Meßschriebe zt_rt^tt Zeit-
verhalten der axialen Sürömungskräfte,
Messung dor axialen Reibungskomponente bei reiner Kolbendrohung
ohne Hub glglbt die Sürömungskräfte einschließlich aller geometrisc[
bedingten Meßfehler; I Meßschrieb, II gemitteitor yerlaut a) und b)
Verlauf der axialen Rsibungskraft lpu* bei einer Versuchsstanddreh-
Tahl n : 250 bzw. 1000 U/min, c) und d) Verlauf des Zylinclercirucks p
bei n : 250 bzw. 1000 U/min

Prüfsüand auf Betrieb ohne Hub eingesteilt, (Kolbenachse
gleich Achse der Schrägscheibenwelle), da hier bei ausrei-
chencl ausgebildeter l(olbendrehung nach GI. (4) keine
echten axialen Reibungskräfte auftreüen l<önnen und dem-
nach nur der Korrekturwert und die systemätischen Fehler
zu erwarten waren. Dies traf auch zu, Bilcl 25a und b. Die
dargestellten R eproduktionen von Originalschrieben gelten
für pulsierenden Betrieb zwischen 15 und 145 bar sorvie
Volldrehung des llolbens. Nur die Drehzahl und der Zeit-
maßstab beider Messungen waren unterschiedlich. Zunächst
ist festzustellen, daß sich die Korrekturwerte mit, den
\Merten decken, die bei l(onstantdruckbetrieb ermittelt
'n'urden. Sehr deutlich tritü auch ztta,ge, daß sich die Strö-
mungskräfte bereits bei 15 bar bemerkbar machen bz\4/.
nachweisbar sind. Der leicht geneigte Verlauf der lloch-
druckphase bei 250 U/min müßte im Idealfall waagerecht
liegen; die Ab.weichungen l<elrnzeichnen die bereiüs be-
sprochenen geometrisch bedingten Meßfehler und liegen
im Toleranzbereich. Das Zeitverhalten der I(orrektur ist
bei 250 U/min kaum sichübar und deswegen vernachlässig-
bar; dagegen macht es sich bei 1000 U/min durch den
.qchnelleren Ablauf der Vorgänge bereits so sehr bemerkbar,
daß man es bei der Auslvertung von Pumpen- und Motor-
schrieben berücksichtigen muß, sofern es sich um hohe
Drehzahlen handelt,, Eine Abhängigkeit cles besprochenen
I{orrektur-Zeiüverhaltens von der öIviskosität wirrde nicht,
beobachteü.

mittlere entsprechend den Ergebnissen von H.-J. uatz cler
Kol,k l35l als neutral angesehen werden kann, uncl denkt,
man siöh die Auflagerkräfte jeu'eils in der Mitte der beiclen
anderen Bereiche angreifend, so erhält, man bei 140 bar
Betriebsdruck und ganz herausstehendem I(olben euer.-
kräfte von 270kp (innen) und 450 l<p (außen). Setzü man
fär beide Kräfte wegen des dargelegten Effeküs einen
l\fittenversatz der Wir]<ungslinien von 4 pr.m an, so ergibt
sich insgesamt, ein Fehlermoment, von -0,288 kp cm, d-. h.
bezüglich 111161 ein Fehler von -0,27 hp. Diese Abschäü-
zung gilt, für clas hier fast ausschließlich benutzte Lager-
spiel von 21 pm. Bei größeren Lagerspielen wird cler Fehler
wahrscheinlich noch größer. Faßt, man die beiden bespro-
chenen Fehlerquellen zusammen, so ergibt sich für 21 pm
Lagerspiel (rp : | fto) ein Fehlerbereich von

- 0,27 bis 0,13 kp bei 70 bar Zylinderdruck
und

- 0,53 bis 0,26 kp bei 140 bar Zylinderdruck.

Auf der Basis der dargelegten Fehlerabschätzung sei nun
an Iland der beiden zuvor schon angesprochenen Meß_
schriebe die praküisch erreichte Genauigkeit der tangen_
tialen Reibungskraftkornponente Iniu, besprochen. Däzu
konnte zunächst, die verhältnismäßig große Genauigkeit,
von -Fpa* ausgenul,zt werden (BiId 23). Nach Gl. (4) ist,
nämlich eine llmrechnung äber die Richtung cler Relativ-
bervegung mögiich. Die axiale Relativgeschwincligkeit isü
mit der l(olbengeschrvindigkeit,i identisch, aie naÄ Gl. 1a;
berechnet,'werden kann. Für die Ermittlung der tangentia-
len Relativgeschwindigkeit, läßt sich dem Schrieb entneh-
men, daß Volldrehung vorliegü: der Kolben rotiert gleich-
förmig mit gleichär Drehzahl wie der Versuchsstand-An-
trieb. Die Relativgeschwindigkeit beträ,gt desrvegen
?rrerrans : o r. Di.e Ifmrechnung nach Gl. (4) ergibt für
7's1ua einen Verlauf, von dem der t,atsächliche Meßrvert
lur um rd. il 0,15 kp abweicht, wenn die überlagerüe
Schwingung unberäcksichtigt bleibt. Hierbei ist allerdings
zu bemerken, claß die Ilmrechnung in der Nähe der Tot-
lagen wegen l)tLtturlareta* ) 1 verhäIünismäßig unsicher
wird.

Ein weiterer Anhalt für die Beurteilung des gemessenen
Verlaufs ergibt sich durch den Vergleich mit, der theore-
tischen Kurve, die sich nach N. Petroll [61] berechnen läßt.
Sie liegt erwartungsgemäß etwas unter dem Meßr.verü, .r.veil

entsprechend den Retriebsbedingungen die Exzentriüitäü
für die Anwendung der Petroff-Formel noch etwas zu groß
rvar. Diese liurr.e besüätigt jedoch mit, äberraschender
Genauigkeit, die Tendenz des aus 1s6y umg€rechueten
Verlaufs für 1p1a1. Es entstehen demnach keine Wider-
sprüche zu den theoretischen Fehlerabschätzungen. Dies
gilü auch für pulsierenden Drucl<. Der in Bild 24a bis e dar-
gestellüe Pumpenbetrieb wurde ebenfalls bei Volldrehung
des Kolbens aufgenommen (vgl. die Meßspur fär rz6), so
daß man auch hier eine Kontrolle von .F11iaa durqh IIm-
rechnen des etr,vas genaueren Meßu,erüs .FtRax vornehmen
konnte. Die dabei zu beobachtenden Differenzen liegen
ebenfalls innerhalb des abgeschätzten Toleranzbereichs.

Somit orclnen sich die hier behandelten sorl,ie auch zahl-
reiche weitere, diesbezüglich untersuchte Schriebe guü in
die tr'ehlerbetrachtungen ein. Damit wird nicht nirr die
tr'ehlerbetrachtung bestätigt, sondern auch gezeigt, daß
offenbar keine weiteren, wesentlichen Fehleryuelän auf-
treüen. Die bei pulsierenclem Betrieb auftretenden dyna-
mischen Störungen konnten bei et.lvas übung durch.Mitte-
lung des Meßschriebs ausreichend kompensiert, rverclen.
Vielleicht sind hier aber noch einige Verbesserungen für
zukünftige Messungen möglich.

- Bei einer Bewertung cler hier erreichten Meßgenauig-
keit isü zu bedenken, daß die behandeiten SchrGbe mit
Absicht Betriebszustände wiedergeben, bei clenen die
Fehler infolge der l<leinen Reibung verhältnismäßig sehr
ins Ger,vicht fallen. In anderen Betriebszusüänden erreichen
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4.42 T anger'tiale Il,eibungskraf tkomponente
Die möglichen Fehler bei J?s1n1 hingen im .wesentlichen

von folgenden zwei Einflüssen ab. Zunächst gehü die Ge_
nauigkeit ein, mit der sich die Zylindermitte mit cler Mitte
des inneren Teils vom hydrostatischen Lager decl<t. Da dio
fertigungsbeding|e maximale Außermittigkoit nur bei eüwa,

15 q* lag, betrug das durch die Kolbenquerkraft erzeugte
X'ehlermoment bei 140bar maximal +0,27 kpcm; äie
Fehla_nzeige der tangentialen Reibungskomponente ergibt
sich daraus zu _[ 0,26 kp.

Die zl,veite Fehlerquelle bestand darin; daß die euer_
l<räfte zwischen Ilolben und Zylinder uncl die dadurch
erzeugten Exzenftizitäten des Kolbens etwas voneinancler
abweichende Richtungen haben. Aus diesem Grund ergeben
sich bei Quer-Gleitlagern etrvas zu l<leine Reibungswerte,
wenn man die Messung an der Lagerschale vornimmt, [52].Die meisten Messungen an Gleitlagern - vor allem in
früheren Jahrzehnten - sind mit, diesem Fehler behaftet,,
weil man erst in neLrerer Zeit genane Reibungsmessungen
an der lVelle .vorzunehmen vermag, Die Fehler zwischen
beiden Meßverfahren lassen sich für Gleitlager heute etwa
angeben; für das hier behandelte f(olben-Zylincler-Meß-
problem ist jedoch nur eine Abschätzung möglich. Teilt
man dazu die I{olben-Zylinder-Lagerstelle in .Längsrich-
üung .in drei gleich große Bereiche ein, von dene.n der
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die Reibungskräfto im allgemeinen größere Werte, während
sich die Fehler l<aum ändern, so daß die rela,tivo Genauig-
keit, besser ist. Dies gilt, vor allern für die Mischreibung und
für Anlaufversuche, aber auch für Betriebszustände, die
noch höher im Bereich der Vollschmierung liegen und damit
entsprechend größere Flüssigkeitsreibungskräfte aufweisen.
Im übrigen haben die Messungen ohne Ausnahme gezeigt,,
daß die Streubreite der Ergebnisse immer erheblich größer
tva,r als die Meßunsicherheit,, so daß es fraglich erscheint,
ob sich bei einer u. U. möglichen Weiterentwicklung der
Meßtechnik eine Steigerung der Genauigkeit, noch lohnen
würde.

4.43 Sonstige Meßgrößen
Die Genauigkeitsbetrachtungen der übrigen Meßketton

sollen in der l{,eihenfolge fortgesetzt lverden, rvie sie in
Tafel 3 gegebcu is{,.

Für die I{olben-R elaüivdrehzahl rar< Iäßt sich - wie
bereits etläutert rvurde - genau nrrr ein über mehrere
Arbeitsspiele gebildeter Mittelwert angeben, während sich
die Relativdrehung innerhalb eines Arbeitsspiels nur grob
abschätzen Iäß1,. Die hohe Genauigkeit, der Mittehvert-
bildung (bei 30 cm Schrieblänge beträgt der maximale
Fehler nur etwa + 0,5%) isü von Bedeutung, wenn kleine
Differenzen zwischen der Relaüivdrehzahl n11 und der
Antriebsdrehza,hl n des Prüfstands auftreten. Eine noch
genauere Beobachtung des Grenzfalls mK + rz ist möglich,
wenn das Signal für ruK als stehendes Bild auf einem l{atho-
denstrahl-Oszilloskop wiedergegeben wird. Schon bei
äußerst, kleinen Differenzen zwischen ??6 und rz ändert sich
die Anzeige auf dem Bildschirm laufend, weil die Ab-
weichungen des Signals von der idealen Sinuslinie von der
Zuordnung cler räumlichen, schra,ubenarüigen Magnet-
bervegung zur Lage des Polschuh-Ankers abhängü. Etwas
anscha,ulicher bedeuteü dies: Die erzeugte elektromoto-
rische l{raft, in der Spule hängt, etr,vas davon ab, an welcher
Stelle zwischen dön Polschuhen sich der Magnet, dreht.
Dies geht z. B. aus dem Vergleich von Bild 23 und Bild 24
hervor, die beide fär Volldrehung a,ufgenommen wurden,
bei denen sich jedoch die Erscheinungsbilder cler Signale
ctwas unterscheiden.

Die Messung des Zylinderdrucl<s p diente in erster
Linie zur l{ontrolle und zum Aufzeichnen des dynamischen
Druckverlaufs im Zylinder. Die statischen Grund.werte
lassen sich nämlich auch mittels der vorhandenen Mano-
meter verhältnismäßig genau einstellen, weil die förder-
strombedingten Druckdifferenzen zwischen den Mano-
metermeßstellen und dem Zylinderraum wegen der großen
Ventilquerschnitte klein biieben. Das Beobachten bzw. das
Aufzeichnen des dynamischen Druckverlaufs war dazu
nötig, das Arbeiten der Steuerung hinsichtlich der Synchro-
nisation mit, der Pumpenkinematik, der Steilheit, der Flan-
ken bei Drucl<umschaltung sowie hinsichtlich u. U. auf-
tretender Schrvingungen zu äberlvachen und zu dokumen-
tieren. Der Gesamt-Fehlerbereich der Meßeinrichtung
wurde im rvesentlichen durch die Aufzeichnungsgenauigkeit
bestimmt, uncl beürug boi clem allgemein benutzten Schrieb-
maßstab von 5 bar/mm maximal etrva, _f 2 bar.

Die dimensionslose Kolbengeschwindigkeit
,i/36a* r,var zunächst, mit .der Ungenauigkeit behaftet, die
durch die Differenz der eigentlich a,ufgenommenen \ /eg-
Zeit,-lrunküion des Ventilschiebers zur r.virklichen Geschrvin-
digkeiüs-Zeit-Funktion des I(olbens entstand. Diese Diffe-
renz blieb jedoch sehr klein, 'w'eil der Schieber wegen des
großen l{urbelverhältnisses cles Antriebs eine sehr gename
harmonische Bewegung ausfährte, rvie sie auch am I(olben
auftritt,. Soweit die Meßr.verte mit dem Ultravioleüt-
Schreiber registriert, wurden, kamen r.veitere .Ilngenauig-
l<eiten der Aufzeichnung und der Ablesbarkeit, hinzu, die
bei etwa f 0,5 mm lagen. Dies bedeutete z. 8., daß man
die Totlagen des l{olbens rnit einer IJusicherheiü r'on etwa
4' Maschinendreh.winl<el bzw. etwa 0,03mm Kolbenu'eg

Verghichslempenolw

Bild 26. Eichkurve für die verwendeten Thermoelernente
(Eisen-I{onstantan) nach DIN 43 710.
Die bei Prüfversuchen ermiütelten Abweichungen betrugon bei den
benutzten Chargen weniger als ;[ 1 I(

(bei 26,6 mm Hub) markierte. Dazu rvar es allerdings nötig,
u. II. während der Aufzeichnung a,uftroüende Querverschie-
bungen des Registrierpapiers nachträglich auszugloichen.

Die Versuchsstanddrehzahl ließ sich auf etwa
f 10 U/min genau einstellen, was für mittlere und hoho
Drehzahlen ausreichte. Bei niedrigen Drehzahlen war dieser
Fehler jedoch zu groß; man bestimmte dann die Drehzahl
mit etwa !2o/o Unsicherheiü aus den Zeitmarl<en des
Schriebs, Den Messungen der Temperat,uren hafteto
ein maximaler Fehler von etwa _[ 1 I{ an. Als Eichkurve
ergab sich für die Zirordnung von Temperatur und Thermo-
spannung der in DIN 43 710 angegebene Verlauf nach
Bild 26. Obwohl in der Norm ein tr'ehlerbereich von
_[ 3 Il toleriert, wird, betrug die hier festgestellte Abwei-
chung maximal nur etwa * 0,6 I(. Ein weiterer Fehler von
etwa 0,3 ... 0,5 K - in Ausnahmefällen bis etwa 1 K -war durch den Einbau der Thermoelemente bedingü. Da
diese nicht unmittelbar in der Gleitfläche lagen, wurde
wegen des radialen Wärmegefälles ein zu kleiner Wert,
gemessen, der vom Betrag des Temperaturgradionten ab-
hing. Zu den an der Gleitfläche der Zylinder angebrachten
Thermoelementen könnte man ferner einwenden, daß hier
nicht - wie es erwünscht ist - die Ölfilmtemperatur,
sondern die Wandtemperaüur aufgenommen wurde. Es ist
jedoch aus der Gleitlagertechnik und auch aus anderen
Gebieten bel<annü [67; 68], daß der Wärmeübergang zwi-
schen der Flüssigkeit, und der Wand in engen Spalten so
gut ist, daß bei den hier vorliegenden Bedingungen mit sehr
kleinen Temperaturunterschieden zwischen Ölfilm und
Wand zu rechnen war. Dies wurde im übrigen mehrfach
durch clie gewonnenen Versuchsergebnisse bestätigt, wie
noch gezeigt, werden wird. Der Gesamtfehler verminderte
sich zudem, wenn man Temperaturdiff erenzen ermit,-
telte, weil dann mögliche Abweichungen durch die Bezugs-
temperatur (0'C durch Eiswasser) wegfielen.

4.5 I{lärung einiger Yerfahronsfragen yor ilem Festlogon
iles Yersuchsprogramms

Bei der Planung des Versuchsprogramms tauchten einige
grundsätzliche Verfahrensfragen auf, die rveniger mit,
Problemen ausgeführter Schrägscheiben-Axialkolbenma-
schinen, sondern mehr mit der Versuchsstand-I(onstruktion
verbunden wanen und vor den eigentlichen Versuchen
geklärt werclen mußten :
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1. Wie wirkt sich eine llmspülung des aus dem Zylinder
herausrageirden I(olbenbereichs auf die Reibung aus ?

2. Soll man bei den Versuchen eine solche Umspülung
vornehmen oder weglassen ?

3. Wie bilden sich die Gleiüflächentemperaturen zwischen
I{olben und Zylinder alls; r'on lvelchen llmständen
hängen sie ab bzw. wie lassen sie sich beeinflussen ?

4. Welche Temperatur der Gleitfläche des Zylinders ist,
zweckmäßigetweise zum Festlegen der rnaßgeblichen
dynamischenViskosität fär den Schrniervorgang zwischen
I(olben und Zylinder heranzuziehen ?

5. Auf s'elche Weise ist ein kontrolliertes Einlaufen bis zu
einem eindeutig definierten Endzustand möglich ?

Die Beanüwortung dieser Fragen, die mit Hilfe von Experi-
menten geschah, wird in den folgenden Abschnitten mit,-
geteilt.

4.51 Einf luß äer Umspültrng des aus dem Zylinder
herausragenden Kolbenbereichs auf die
S chmierölversorglrn'g cles Zylinders

Während die Schmierölversorgung z:,vischen Kolben und
Zylinder bei Motorbetrieb u.egen cles Leckstroms sorr ie
\4regen der Schleppnirkung bei der llerausbervegung des
Kolbens als gesichert angesehen rverden kann, ergibt sich
für Pumpenbetrieb die Frage, ob der . Leckstrom zur
Schmierung ausreicht oder sich diese u. IJ. durch eine IJm-
spülung des aus dem Zylinder herausstehenden l{olben-
bereichs verbessern 1äß1,. Zur Klärung dieser Frage wurden
bei 140 bar Arbeitsdruck, 15 bar Gegendruck und 50'C
maßgeblicher Gleitflächentemperatur (wird später noch
eriäuterü) mit, einem Zylinder der Bauarü a und einem
I{,ingnuten-Iiolben (vgl. Bild 15a und c) zrvei Versuchs-
reihen mit Pumpenbetrieb ausgeftihrt,, bei denen cler I{olben
einmal mit und einmal ohne Umspülung lief. Alle übrigen
Parameter lvurden konstant gehalten. Die Analyse der
über der Drehzahl aufgenommeneri ll,eibungsverluste zeigte
keine Unterschiede zu'ischen beiden Betriebsarten. Dies
bedeutet,, daß offenbar der beim Niederdruckhub vom
I{olben ,,mitgenommene" Ölfilm für die Versorgung beim
Arbeitshub, d. h. beim Eintauchen in die Buchse ausreicht.

Auf Grund dieses Ergebnisses hätten alle weiteren Ver-
suche ohne Umspälung vorgenommen werden können. Die
Ilmspülung lvurde jedoch trotzdem mit dem Ziel beibehal-
ten, die Wärmeabfuhr im Bereich der höchsten Gleit,-
flächenbelastung etv'as zu verbesserl uncl damiü eine
homogenere Temperaturverteilung an den Gleitflächen zu
erreichen. Diese Fragen seien im nächsten Abschnitt aus-
führlich behandelt.

4.52 Messung der Zylinder-Gleitflächentempera-
turen und deren Abhängigkeit vom Wärme-
austalrsch mit, der Ilmgebung

Ilntersuchungen an geschrnierten Gleitsteilen erfordern
:ein sorgfältiges Erfassen der dynamischen Viskosität des
Olfilms. Diese kann man jedoch nur miütelbar über die
Temperatur und clen Druck bestimmen; während dabei der
Einfluß des Drucks klein bleibt,, geht, die Temperatur sehr
erheblich ein (vgl. Bild 18). Deslvegen war den Gleitflächen-
temperaturen am l{olben und am Zylttdex besondere Be-
achtung zu r.r'idmen. Sie hängen irn wesentlichen von fol-
genden Einflüssen ab:

1. Ausmaß und örtlicher Verlauf der reibungstredingten
Wärmeentrvicklung zn.ischen Kolben und Zylinder,

2. raditaler Wärmeaustausch zlvischen den Gleitflächen und
cler äußeren Ilmgebung

3. iVärmeausüausch zr.ischen den Gleitflächen und cler
Ölftilh.ng des Zylinders,

4. Wärmeaustausch zr.r'ischen den Gleitflächen und clem
Ölstrom, der den aus dem Zylinder herausstehenclen
KolLenbereich umsptilt.

Zum Erfassen dieser vier Einflüsse wrlrde zunächst, ein
Zylinder der Bauart a (vgl, Bild 15c) mit, einer großen
Anzahl von Thermoelementen versehen, von denen sich die
meisten im vorderen, hochbelasteten Zylinderbereich be-
fanden. IJnter Verwendung eines glatten Ilolbens, der mit
clem genannten Zylinder im Neuzustand ein relatives
Lagerspiel von ly't : 1 fro alfwies. u,lrden dann zahlreiche
Versuchsreihen mit dern Zrel audgeführü, die Gleitflächen-
temperaturen in Abhängigkeit von clen genannten Einfluß-
größen ztr beobachten.

Dabei ergab sich folgendes. Der Wärmeausl,ausch zr,vi-
schen den Gleitflächen untl der Umgebung verläuft, beim
Prüfstand übenviegend in radialer Richtung nach außen,
wo sich das hydrostatische Lager befindeü. Dies geschieht
in so weitgohender Form, daß sich das Niveau cler Gleit-
flächentemperaturen feinfühlig über die ÖIüemperatur des
hydrostatischen Lagers steuern läßü. Hält man diese zu-
sammen mit, allen übrigen Einflußgrößen l<onstant, und
ändert nur die Prüfstandsdrehza,hl, so ergibt, sich für die
Temperaturdifferenzen zwischen der Gleitfläche und'dem
auf 49'C gehaltenen hydrostatischen Lager (Ablaufternpe-
ratur 50'C) ein Streubereich, der im Prinzip dem ent-
sprechenden Verlauf bei Gleitlagern, d. h. den Tempe-
raturdifferenzen zwischen Gleiüfläche und lJmgebung ent-
sprichü, BiLd27 (man vergleiche mit BiId 12). Aufgetragen
wurden die Temperaüurdifferenzen Ä8 zs'ischen den vor-
bereiteten Gleitflächenmeßpunkten und der mi ttleren Tem-
peratur des hydrost,atischen Lagers, die bei 60 bar Versor-
gungsdruck r.vegen der im Ölstrom auftretenden Reibungs-
wärme etwa 1 K unter der gemessenen Ablauftemperatur
lag. Die Auftragung über der Drehzahl - hier für l(on-
stant,drucl<-Betrieb bei 140 bar - zeigt, in Überein-
stimmung miü dem entsprechenden, in Bild 12 wieder-
gegebenen Verhalüen bei Gleitlagerr.r, einen steilen Ansüieg
im unteren Drehzahlbereich und nach Erreichen eines
Maximums rvieder einen leichten Abfall, dem ein Minimum
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Bilil 27. Gemessene Temperaturdifferenzen Ad zwischen
12 Meßstellen der Zylinderlaufbahn und der mittleren
Temperatur 8e des hydrostat'ischen Lagers bei l(onstanü-
drtrckbetrieb über der D,-ehzahl n.

Versuchsclaten: Glatter Kolben in Zylinclerbauart a nach Bilcl 15c
(lange Irührung), relatives Lagerspiel V: l%., lruck p : 140bar,
Schwerrkrvinkel u: 20", Volldrehung cles I(olbens; a Schema cles,
Kolben-Zylinder-Dlements mit den Bereichen I bis III, b Umhüllende
des von den 12 ausgezogenen Meßhurven überdeckten Bereichs
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der Einfluß der l(olbenumspülung unl,ersucht. Er äußerte
sich darin, daß die Tomperaturen im hochbelasteten Zy-
linderbereich bei konsta,nter Temperatur des hydrosta-
tischen Lagers etwas beeinflußt wurden, weil stirnseitig
des Zylinders sor.vie am heraussl,ehenden I(olben etwas
Wärme übergeht,. Ilieraus Iäßt sich für die Praxis der
Schlrrß zie}ren, daß durch die ktihlende Umspülung des
herausstehenden l(olbens und cler Zylinderstirnfläche eine
lvirksamere Absenkung der Gleitflächentemperatur im
hochbelasüeten Zylinderbereich als durch das im Zylinder-
raum befindliche Arbeitsöl. möglich ist. Für die weiteren
Versuche hatte die llmspülung dagegen u'enig Bedeuüung.
Die für die Ideibung maßgeblichen Temperaturen im hoch-
belasteten Gleitflächenbereich ließen sich mit, und ohne
Spülung durch den Erwärmungszustand des hydrosüa-
tischen Lagers feinfühlig si,euern. Es 'w'urde desrvegen
erwogen, auf die Umspülung des Kolbens r,U. ga,nz ztt
verzichten. Schließlich ergaben sich jedoch die schon in
Abschnitt 4.5I anfgezeigten Vorteile einer homogeneren
Temperaturverteilung an der Gleitfläche; die Umspülung
wurde daher beibehalten. Bei allen weiteren Versuchen lag
dann die Spülöltemperatur einige I(elvin urter der des
hydrostatischen Lagers. Die Tempera,tur des Zylinderöls
wurde bei allen weiteren IJntersuchungen mit + 4 K
Toleranz der des hydrostatischen Lagers gleichgehalten.

Nach diesen vorbereitenden Versuchen, die auch einen
ersten Einblick in die Bedeutung derMischreibung zwischen
I(olben und Zylinder brachten. wurde die Überwachung
der Gleitflächentemperaturen bei allen weiteren Versuchon
zur Verminderung des Aufwands sehr vereinfacht,. An
Stelle von zuvor zwölf Thermoelementen benutzte man nur
noch zwei Thermoelemente, die sich 6 mm vom Buchsen-
ende entfernt so eingebaut, befanden, daß sie'i'on der Last-
richtung auf halbem Hub getroffen werden (vgl. Bild 15c
bis f). Von beiden Meßwerten wurde auf Grund dgr zuvor
beschriebenen Erkenntnisse der jeweils größere'Wert, zum
Festlegen der,,maßgeblichen" dynamischen Viskosität
benutzt, was sich gut, bewährte.

4.53 Einlaufverfahren uncl Vorgänge beim Ein-
laufen

Die aus cler Schmierungstechnik bekannte Erschginung
des Verbesserns der Laufeigenschaften geschmierter Gleit,-
stellen durch das sog. Einlaufen mußte man hier sorgfältig
beachten, um einerseits praxisnahe lirgebnisse zu erhalten
und andererseiüs unkontrollierte Einlauferscheinungen bei
Vergleichsmessungon auszuschalten.

Im Prinzip verlief die Einlaufpr'ozedur so, daß die jewei-
lige Paarung so lange bei wechselnder Mischreibung be-
trieben wurde, bis sich für die Reibung ein optimaler
Stribeck-Veriauf ergab. Dieses Verfahren beruht, darauf,
daß die R,eibung beim Einlaufen zunächst durch Glätten
der Rauhigkeiten und Anpassen der aufeinander gleitenden
Oberflächenprofile miü steigender Laufzeit süändig abnimmt,
und dann ein Minimum erreicht,, wenn die Laufflächen-
vorbesserung zum Stillsöand kommt und in unerwünschten
Verschleiß übergehü. Bei weiterem ,,Einlaufen" s'erden
dann die Bedingungen für die gewünschte Tragdruck-
entwicklung durch die Spielzunahme wieder schlechter.

Das Einlaufen geschah hier in allen Fällen bei einem
konstanten Zylinderdruck von 140 bar mit dem Ziel, die
Paarung solvohl auf Pumpenbet'rieb 'lvie auch auf Motor-
betriob vorzubereiten. (Spezielles Einlaufen im Pumpen-
betrieb und im Motorbetrieb rvar auf.*'endiger und brachte
keine anderen Ergebnisse.)

Der Grad der Mischreibung, der die Anderung der R auhig-
l<eit, beeinfitißt 1521, wurdo über die Temperatur und die
Drehzahl gesteuert und sowohl mitt'els der Wärmeentwick-
lrrng wie auch mittels der Reibungsl<räfte beobacht'eb. Zur
I(ontrolle cles Einlaufens fand die Prozedur in Stufen statt,
clie jeu'eils aus einer Betriebsphase mit viel Mischreibung
(,,Schruppen") und einer zweiten mit nurr'venig Misch-
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reibung bei erheblich höherer Drehzahl (,,Schlichten")
bestanden. Der nach jeder Stufe erreichte Einlaufzust'and
ließ sich arn besten im I(onstantdruckbetrietr bei 70 ba,r
Zylinderdruck, 50 "C Gleitflächenternperatur rind Variation
der Drehzahl von rd. 100 bis 2000 U/min aufnehmen, was
durch Messen der beiden Reibungskraftkomponenten .F'sa*
und .F'116n geschah. Es sei hier vorweggenommen, daß in
diesem Betriebszustand meist mit, Volldrehung des l(olbens
zu rechnen war. Schriebe mit Teildrehung erwiesen sich für
Vergleichsmessungen als nicht, geeignet. Bei der Bewertung
der Reibung trat nun das Problem auf, in welcher Form
man die über dem Arbeitsspiel sehr schrn'ankenden Meß-
daten am besten auszuu'erten hatte. Da dieser Punkt später
in Abschnitt 5.2 noch eingehend besprochen l'r'erden wird,
möge hier der Ilinweis genügen, daß es für die I{ontrolle
des Einlaufszusl,ands ausreicht, wenn man jedern Schrieb
lediglich die Maxima beider Reibungskomponenten ent,-
nimmt, und über der Drehzahl aufträgü, Bild 30a und b.
Es ergaben sich in allen Fällen gefächerte Stribeck-Kurven,
deren Minimum sich erwarüungsgemäß von Stufe zu Stufe
hinsichtlich der R,eibungskräfte und der Drehzahl zu klei-
neren \Merten hin verschob, bis das Optimum l(urve c
erreicht war. Eigenartigerr.veise gibt es im Schrifttum über
die Anderungen der Stribeck-I(urve beim Einlaufen von
Gleitlagern offenbar nur wenige Versuchsergebnisse (dem
Verfasser ist, nur eine einzige Veröffentlichung bekannt,,
in der sich G. Noaclc 169l intensiv rniü diesem Problem
beschäftigte). Die dort, gewonnenen Ergebnisse bestätigen
die hier vorgelegten: Auch bei Gleitlagern ergeben sich
gefächerte Stribeck-I(urven der beschriebenen Art, wenn
man während des Einlaufens in bestimmten Zeitabständen
die Reibungskraft, mißü.

Die einzulaufenden l{olben-Zylinder-Paarungen verhiel-
ten sich während der Einlaufprozedur bezäglich der benutz-
ten Zeit, rechü unterschiedlich. Diese schwankte nämlich
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Bilil 30a unil b. Während desl(olben-I{ineinhubs gemessene
Maxima -Frrr*-u* und /s1a16a* der Reibungskraftkompo-
nenten lnax und -Fntan äber der Versuchsstanddrehzahl rz

für drei Einlaufzustände a (einige Minuüen gelaufen),
b (einige Stunden gelaufen) und c (rd. 100 h gelaufen,
Opt,imum erreicht).
Vorsuchsdaten: Ilonstantdrucl<üetrieb, glaüter I(olbet in Zylinder-
bauart b rrach Bild 15 d (kurze Führung), relatives LagersPigl 1t) - I %ü
Drucl< 2 : 70 bar {beim Einlaufen 140 bar), clynamischo Olvisl<osität
T : 25 cP (beim Einlaufen 15 bis 20 cP), Sclx'enkwinkel a : 20";
I parabelförmige Fortsetzung von l(urt'e c bis zum Nullpunkt; a) Ver-
Iauf von lRr* *u*, b) Yerlauf von 1g14. -u*
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Bild 3f , Charal<teristische Laufflächenkontur eines I{olbens
n a,r:h clen-r Ijlir.rla,rrfen.
llaßangabcl in mm; a uncl b Ilolbenkontur vor bz\v.rnach clem Mn-
laufen, c vergrößerf, dargestellter, clurch Schraffur gekeruzeichneter
llinlauf-Yerschleiß, cl Zylinder-Ifintr.ittsebene bei am s'eitesten ]reraus-
stehendem I(olben, e Ilcreich kleinster Rauhigkeit

zwischen einigen Stuirden Lrncl nahezr"r 100 h, und zwar bei
gleichen \Verkstoffen, glcichern Ö1. gleiche.' Last und
gleicher Gieitflächentemperal,ur. Arn längsten benötigte
die Paarung aus Zylinclern cler Bauarü b (r'gl. Bild 15d) uncl
glattern I(olben bei rp : 1fto relatiyem Lagerspiel. Hierbei
rvurcle allerclings das Ausbilclen eigenarüiger, grauer Schich-
ten beobachüet,, die rl'ie clunlde Anlauffarbe aussahen,
jedoch unmöglich clurch enüsprecheDde Überhitzung ent-
stanclen sein l<onnten. Möglicherrveise hanclelte es sich urrr
irgencleine Art von schützenclen Schichten, die nach Mei-
rrung vieler Forscher [70 bis 80], namentlich nadn W. Bai,st,
an Gleitsüellen miü Mischreibung beobachte! s'urden, Bislier

gelang es allerdings noch rlicht, soiche Erscheinungen in
eine allgemeine und überschaubare Tl'reorie einzuordnen,
'$,eshalb hier nicht näher auf diese Schichten eingcganger
sei. IJrn den Zeitaufu'ancl für clas Einlaufen zu begrenzen

- er dauert,e ohnehin viele Wochen - wnrdcn die l(olben
bei der Inspektion nach jecler Laufperiode zlvecks Ent-
fernerrs schätzenclel Schichten mit Salzsäure behanclelt,
r4zas ohne Beeinträchtigturg der Oberflächenrauhigkeit mög-
lich u'ar. Die Verminclerung der Reibung infolge des Ein-
laufens ließ sich ar.rßer ch.rlch clie Reibungsrnessung auch
clurch clie Beobachtung der geometrischen Oberflächen-
änclerungen am I(olben und arrr Zylinder feststellen. Wie
schon angecleutet lr.urde, ist hier zrvischen G1ättung und
Anpassung zu unterscheiden; clabei kommt del Anpassung
eine rveit größerc Bedeutung zu als beim eilfachen, u.eit-
gehencl zentrisch belasteten Gleitlager.

Die Anpassung geschah übertiegend durch den I{olben
r.urd är.rßerte sich in allen Fälien durch eine Einlaufkontur,
s.ie sie Bild 31 u'iedergi]:1,. Der r.or allem in clen Encl-
beleichen cles I(olbens gemessene, beträchtliche Abrieb
rvirkte sich günstig aus, u,eil dies clie Planparallelität ztti-
schen den Gleit'flächen in den bclasüeten Beleichen ver-
besserte. Zu clieser Anpassr-rng trrg die Zylinderlaufbahn
im allgemeinen nur sehr u'enig bei; lediglich in ihren äußer-
sten Endbereichen wal ein bestimmüer Einlar.rfverschleiß
festzustellen. Die Beobachtung, daß hier clernnach der
härterc Werkstoff u'eit mehr abgetragen u.urde a1s clas
rveichere Lagermetall, deckt, sich mit, Erfahrungen der all-
gemeinen Schmierungstechnik. Dieser Effel<t beruht,
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Biltl 33. Rauhigl<eit der I{olbenlaufflächen irn Bercich }röchst'er Be- Bilil 35, Rauhigkeii; der Zylinclerlauffläc}ren im Bereich }röchster Be
lasüung nach Boencligung cles llinlaufvcrfahrens. lastung nach Beencligulg dcs Einlaufverfahrels.

Bilil 32 bis 35. l\{it' einern Perth-O-Meter unter Benut'zung eines lrühlers vou 3 prm }Ialbnrcsser aufgenornmer}e Ober
flächenrauhigkeiten.
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darauf, daß sich Abrieb- und Schmutzteilchen in lreichem
Werkstoff besser als in hartem festsetzen können, so daß
der harte Werkstoff nicht durch das weiche Lagermeüall,
sondern durch die Schmirgelwirkung der darin eingebette-
ten harten Teilchen angegriffen wird.

Die zweite Erscheinung beim Einlaufen, das sog. Gläüten
der Oberfläche, sei an l{and von Rauhigkeitsmessungen am
I(olben und am Zylinder veranschaulicht, die mit dem
Perüh-O-Meter bei 3 pm Spitzenhalbmesser des n'üLhlers vor-
genommen wurden. Im Neuzustand entsprach die l{olben-
iauhigkeit mit, etwa 0,4 pr.m dem für die Bearbeiüung vor-
geschriebenen Wert, Bild 32, Nach dem Einlaufen betrug
die B,auhigkeit im hochbelasteten Kolbenbereich dagegen

nur noch etwa 0,1 pm, Bild 33. Die enüsprechenden \Merte
für die Zylinderlaufbahn, die einige Millimeüer von der
Zylindereintrittsebene entf errlt gemessen wurden, lagen bei
etwa 0,7 pm und 0,3 pr.m, Bild 34 und 35. Hier isü deutlich
zu sehen, daß nur sehr wenig Material abgetragen wurde:
nur die Spitzen des durch die Bearbeitung gegebenen
Profils r'vLrrden beim Einlaufen abgescherü; der Rest blieb
erhalüen.

Die R,auhigkeitsmessungen brachten Werte, die mit den
Maßstäben der Gleitlagerpraxis als recht, günstig anzusehen
sind. Ahnlich gute Werte lassen sich übrigens auch an prak-
tisch gelaufenen Schrägscheiben-Axialkolbenmaschinen
nachweisen.

5. Versuche und Versuchsergebnisse

5.1 Überblick
Die im folgenden beschriebenen Versuche wurden so

angelegt,..daß in Anlehnung an die dargelegüen t'heore-
tischen Uberlegungen folgende Fragen im Mittelpunkt
standen:

1. Wie bildet sich die Reibung über dem Arbeitsspiel aus
und in welcher Form lassen sich u. U. die allgemeinen
Aussagen der Stribeck-Kurve erkennen und erfassen ?

2. Welche Ahnlichl<eitskenngrößen sind. u. U. in Anlehnung
an die Gleitlagerpraxis brauchbar ?

3. Welche Bedeutung kommü der Reibung beim Anlaufen
des l{olbens unter Lasü bei Motorbetrieb zu; wie ordnen
sich entsprechende Versuchsergebnisse in vorliegende
Messungen an ganzen Maschinen ein ?

4. Wie bildet sich die I(olben-Relativdrehung aus; läßt
sich insbesondere auch experimentell zeigen, daß die
Il,ela,tivdrehzahl null am günstigsten isü ?

5. Welchen Anteil hat die durch Translationsbewegung
erzeugte Tragdruckentwicklung auf das Gesamtgesche-
hen; läßü sich insbesondere die diesbezügliche theore-
t,ische Differenzierung von Pumpen- und Motorbeürieb
auch praktisch absichern ?

6. Kann man die Verdrängungsdruckentwicklung infolge
der Druckpulsation nachweisen; welche Bedeutung
kommü ihr zu ?

7. Wie beeinflußt das Lagerspiel die B,eibung; in welchem
Bereich sollte es bei praktisch ausgeführten Maschinen
liegen ?

8. Welche schmierungstechnische Bewertung ergibt, sich
für die heute gebräuchlichsten Paarungen; welche Ver-
besserungen sind vielleicht noch möglich ? .

Die Behandlung der Experimente geschieht, in der Rei-
henfolge dieser Fragen, an die sich im übrigen auch die
Zusammenfassung später in Abschnitt 6 anlehnt.

5.2 Erschoinungsbild iler Reibung zrvischen l(olben unil
Zyliniler unal seine Beziehungon zu alen Äussagon' der Stribeck-I(urve

Die im folgenden behandelten Versuche s.urden an einer
P4arung aus Zylindern der Bauart, b und glattem Iiolben
bei y - Ioforela'tivern Lagerspiel, 50 'C Laufflächentempe-
ratur und Volldrehung des Kolbens ausgeführü. Sor.r.eit sich
die Vollclrehung nicht, von selbst, einsüellte, wurde sie durch
Versüiften des I(ugelgelenks erzwungen. Es sei zur besseren
praktischen Einordnung der Ergebnisse vor\veggenommen,

daß die gewählte l{ombination ,,glatter Kolben in kurzer
Zylinderführung" unter den bisher üblichen Ausführungs-
formen als besonders günstig anzusehen ist, (hierauf wird
später noch ausführlich in Abschnitt 5.84 eingegangen).

Die nachstehend mitgeteilten Ergebnisse beziehen sich auf
I{onstantdruckbetrieb (70 bar), Pumpenbetrieb (zwischen
15 und 140 bar) und Motorbetrieb (zwischen 140 und
15 bar). Das verhältnismäßig homogene Feld der I(urven-
scharen wurde dadurch erreicht,, daß aus einer großen
Anzahl 'i'on Schrieben der Reibungskräfte über dem Kol-
benweg jene herausgesucht wurden, die besonders gut,
zireinander paßten. Die auftretenden Streuungen beruhen
auf geometrischen Fehlern innerhalb der beschriebenen
Toleranzen sowie auf besüimmten R,auhigkeitsunterschie-
clen innerhalb der Gleiöflächen und sind bei Mischreibung
am größten, während sie bei Vollschmierung immer ver-
hältnismäßig klein bleiben.

Als erstes seien Ergebnisse für den 70-bar-I(onstant-
druckbetrieb besprochen, Bild 36a bis c. Aufgetragen
wurden über dem Drehrn'inkel (linearer Maßstab) bzw. dem
relativen Kolbenlreg (nichtlinearer Maßsüab) die gemesse-
nen Reibungskraftkomponenten -Fnay und J?p1a1 sowie die
durch geometrische Addition daraus gebildete Gesamt-
reibungskraft .F11. Zunächst, ist, festzustelien, daß die R,ei-
bungskraft,'klein bleibt und bei Bezug auf überschlägig be-
süimmte Querkräfte z.,r,ischen Kolben und Zyh'nder Rei-
bungszahlen herauskommen, die etwa in dor gleichen
Größenordnung liegen wie bei Gleitlagern. Dio Atrhängigkeit
der Reibungskraft von der Drehzahl folgt dabei den behan-
delten Aussagen der Stribeck-I{urve: große Reibungskraft,
bei ldeinen Drehzahlen, Abnahme bis zu einem Minimum

- hier bei etu'a 500 U/min - und sanfter Anstieg bei
weiterer Drehzahlsteigerung. Diese Tendenz zeigen alle
drei Kurvenscharen; allerdings erscheint, dabei die Betrach-
üung der Gesaml,reibrrngskrafü -Fp zum Beurteilen am sinn-
vollsten. Die großen Werte beim'Heraushub und niedrigen
Drehzahlen weisen ein deutliches Minimum auf, das für /p
etwa beim halben Hub liegü und durch die Wirkung trans-
latorischer Trageffekte erklärbar ist, die hier wegen der
maximalen Kolbengeschwindigkeit in besonders hohem
Maß eingehen. Eigentlich nicht, zu erwarten rvaren die beim
Ileraushub gegenüber dem Hineinhub eüwas größeren
Reibungskräfte bei Mischreibung, weil die Tragdruck-
entvyicklungen bei dieser Paarung an sich bei Motorbetrieb
etrvas größer sind als bei Pumpenbeürieb, wie noch gezeigt
rverden lrird. Demgegenilber ließ sich das Reibungsverhal-
ten bei hohen Drehzahlen besonders gut, deuten. Bei
2050 U/min ergab sich z. B. Lrotz der über dem l(olbenhub
nicht l<onstanten Laufflächenbelastung eine weitgehend
konstants tangentiale R,eibungskra'ftkomponente fntan,
was auf einen nahezu zentrischen l{olbenlauf hindeutete,
für den sich entsprechend dem von N. Petroll [61] bei
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Gleitlagern angewendeten Vorgehen die Flüssigkeit'sreibung
einfach berechnen iäßt. X'ährte man dies für den genannten
Fall aus, so ergaben sich Werte, clie nur sehi wenig unter
den Meßwerten von l?ntar lagen. Hiermiü konnte nicht, nur
die Theorie, sondern auch die Zuverlässigkeit der Messung
bestäüigt u'erden. Miü ähnlich gttem Resultat, ließen sich
auch die bei hohen Drehzahlen gemessenen axialen R'ei-
bungskraf tkomponenten bestätigen.

Die Gesamtreibungskraft -Fp hat bei hohen Drehzahlen
einen gevrellten Verlauf, rveil sich die ltelativgeschwindig-
keit, zwischen l{olben uncl Zylinder über dem Hub änderü.
Während in den Umkehrpunkl,en reine Kolbendrehung
besteht,, l<cimrnt, in allen Zrvischenlagen nach Gl. (3) die

Translaüionsgeschrvindigkeit des Ilolbens hinzu, so daß die
Flüssigkeitsreibung hier entsprechend größer iSt, und ihr
Maximum beim halben IIub aufr,r'eist, bei dem auch die
resultierende Relativgeschwindigkeit, ihr Maximum haü.
Es ist, im übrigen gut zu sehen, daß bei hohen Drehzahlen
die R,oibungskraft infolge des weitgehend zentrischen
I(olbenlaufs bei beiden Hüben nahezu gleich große Werüe
erre ich b.

In gleicher Form wurden auch die Ergebnisse für den
Pumpenbetrieb zwischen 15 und 140 bar aufgetragen,
Bild 37. Ilierzu ist anzumerken, daß sich clie höchste Dreh-
zahl von 1940 U/min nicht unmittelbar mit dem Prüfstand
einstellen ließ und miü einer etu'as kleineren Drehzahl bei
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Bilil 36a bis c. Reibung zlvischen Iiolben und Zylinder tiber
dem gesamten Arbeitsspiel fär Konstantdruckbetrieb.
Yersuchsdaten: glattcr I(olben in Zylinderbauart b (kurze Führung),
rolatives Lagerspiel 1p : l%", Druck 2 : ?0 bar, Yersuchsstanddreh-
zahl n - 100 bis 2050U/min, clynamischo Öh'iskosität 11 - 25sp,
Schwenl<rvinkel a: 20", Volldrehung cles liolbers, Betrieb reicht von
ilIischreibung (unter etn'a 500 U/min) bis weit in die Vollschmierung;
a) Yerlauf der axialen Reibungskrafü 1na", b) Yerlauf der tangeutialen
Iieibungskraft, Ip1a1 rurd c) Verlau{ cler Gesamtreibungskraft /s :
/FA; +lA; über clern Drehwinksl g bzw. über clem relativen
I(olbenweg bei verschiedenen Drehzahlen n
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Bikl 37a bis c. Reibung zwischen Kolben und Zylinder über
dem gesamten Arbeitsspiel für Pumpenbetrieb.
Yersuchsdaten: glatter I{olben in Zylinclerbauart b (}<urze Führung),
relatives Lagorspiei ,p:1%", Druck p - 15bar auf 140bar, Yer-
suchsstancldrehzahl n : 250 bis 1940 lr/min, dynamische Ölviskositäü
(Hochdruckhub) ,t: 28 cP, Schwenkrvinkel or: 20", Yolldrehung
dos I(olbens, Beürieb reicht von i\fischreibung (unter etwa 1000 Uimin)
bis in die Yollschmierung; a) bis c) wio bei BiId 36o bis c
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Anhebung der Viskosität nach der Ahnlichkeitsbeziehung
riro : konst, simuliert, wurde. Auf die Zulässigkeiü dieses
Vorgehens muß hier vorgegriffen werden (übel eine aus-
führliche Betrachtung vgl. spät,er die Besprechung der
Ahnlichkeitsuntersuchungen in Abschnitt 5.3). Erwar-
tungsgemäd lieferte der Pumpenbetrieb beim Hochdruck-
hu!, d. h. bei hineingehenclem I{olben, größere Reibungs-
kräfte als beim l{eraushub unter Niederdrucl<. Während
bei Niederdruck mit, weiügehend zentrischer I(olbenlage zu
rechnen 'rvar, überclecken die Vorgänge bei Hochdruck
wieder die charakteristischen Bereiche der Stribeck-I{urve.
Dabei zeichnet sich das Reibungskraftminimum bei etwa
1000 U/min ab. Dieser Werü liegü so hoch, daß auch bei der
höchsten Drehzahl von 1940U/min noch ein.sehr exzet-
trischer l(olbenlauf besteht und die Reibungskraft des-
wegen noch erheblich größere \Merte erreicht, als in der
zugehörigen Niederdruckphase. Dies bestätigt die aus den
Temperaturmessungen gewonnene Erkenntnis (vgl. Ab-
schnitt 4.52), da,ß das Mischreibungsgebiet hier imVergleich
zur Gleitlagerpraxis ungewöhnlich groß ist. Dabei lag hier
die Belastung lrotz 20" Schu'enkrvinkel miü 140 bar
Arbeitsdruck noch nicht einmal an der oberen Grenze

praktischer Betriebs"r'erte. Deswegen hat man damit, zu
rechnen, daß das Mischreibungsgebiet, trei dieser Baugröße
unter ungünstigen Bedingungen in den Bereich der üb-
lichen Betriebsdrehzahlen 't'on ets.a 1500 l:is 3000 U/min
hineinreicht. Eine'lveiüere bemerkenswerte Erscheinung bei
Pumpenbetrieb bet'rifft die Lage cles Maximums der Ge-
samtreibungskraft, /s. Es liegt bei niedrigen Drehzahlen
zunächst erwartungsgemäß im ersten Teil des Arbeitshubs,
rveil hier die Gleitflächenbelasüung am größten ist. (Bei den
nicht, mit dargestellten Drehzahlen unter 250 U/min liegen
die Maxima noch erheblich weiter links.) Miü steigender
Drehzahl verschiebt sich der Maximalwert von -ä'p immer
weiter nach rechts, so daß der l(olben bei 1940 U/min
schließIich mehr als die Hälfte des lIubs hinter sich hat,
wenn das Maximurn auftritt,. Wahrscheinlich handelt, es

sich hier um die Wirkung von Verdrängungseffeküen, die
beim Umschalten 'r'on Niederdruck auf Ilochdruck auf-
treten (vgl. Abschnitt 3.31).

Als letzües seien die Reibungserscheinungen bei Motor-
betrieb besprochen, BiId 38a bis c. Die größte Reibungs-
l<raft trat, auch hier beim Arbeitshub auf ; ihre Nfaxima
s'urden bei kleineu Drehzahlen gegen Ende des llubs
registriert. IIier waren die Maxima wegen der in diesern
Bereich maximalen Gleitflächenbelastungen. statisch ge-
sehen auch zu erwanten. Bei genauerer Betrachtung rveicht
jedoch der gemessene Verlauf von statischen Vorstellungen
erheblich ab, da die R,eibung nicht, unmittelbar mit dem
Eint'reten in den llochdruckhub auf hohe Werte umschlägt,,
sondern süetig ansteigt,. Offenbar wirkte sich die beim vor-
hergehenden Niederdruckhub erzeugte Vollschmierung im
ersten Teil des llochdruckhu6s reibungsmindernd aus, weil
durch die ÖIverclrängung Tragdruckent'rvicklungen auf-
traten. Auch der umgekehrte Vorgang war.zu beobachten:
beim Eintriüt in die Niederclruckphase nahm die Reibung
nicht, entsprechend der Lastverminderung sprungartig ab,
sondern der l{olben benötigte etwa den halben IIub, bevor
sich der für Vollschmierung charal<terisüische Reibungs-
verlauf einstellte. Mit, steigender Drehzahl ergab sich zu-
nächst bei etwa 750 U/min das R,eibungsminimum; danach
stieg die Reibung lr.ieder an, und 16, ging allmählich in
einen ähnlichen r'vellenarüigen Verlauf über, lvie er bei der
Behandlung der l{onstantdruckversuche bereits erläutert,
wurde. Im Gegensaüz zum Konstantdrucl<betrieb war hier
allerdings eine Gleichheit, der Il,eibungskräfte beider Häbe
auch trei weiterer Drehzahlsteigerung nicht, zu erwarten,
weil die Viskosität des Ols beim Hochdruckhub wegen ihrer
Druckabhängigkeit etwas größer a,ls beim Niederdruckhub
ist.

Die in allen drei behandelten Fällen (Bild 36a bis c bis
38a bis c) grund.sätzlich erkennbaren Aussagen der Stri-
beck-I{urve werden erheblich anschaulicher, wenn man aus
den gemessenen l(urven für die ll,eibungskraftkomponen-
ten die Verluste berechnet. Dies geschah mit einem pro-
grammierbaren Tischrechner nach Gl. (8), indem die
I(nrven in digitalisierter n'orm in den Rechner gegeben
und die so geu,onnerlen Ergebnisse über der Drehzahl auf-
getragen wurden, Bild 39. Sie -entsprechen der charakte-
rist,ischen Erscheinungsform der Stribeck-I(urve. Durch
die rechten Ilurvenäste ließen sich dabei ähnlich wie bei
Gleitlagern Parabeln der Form Wn - y'rft:, d"nReibungs-
verlust, I,/n legen. Da man bei selir hohen, hier nicht, mit-
erfa,ßten Drehzahlen ähnlich'r'vie bei Gleitlagern einen weit-
gehend zentrischen Lauf des l{olbens im Zylinder errvarten
dnrfte, rvrrrden clie für diesen Sonderfail nach dem Netuton'
scherz Reibungsgesetz in Verbindung mit Gl. (8) berechen-
baren Verlustgeraden rrrit eingezeichnet, die sich für die
drei betrachteten Druckstufen 0, ?0 und 140 bar lvegen
der Drucl<abhängigkeit der Viskositäl, etr'vas unterscheiden.
Es erschien zweckmäßig, als f .agerpressung den Betriebs-
druck einzusel,zen, rveil beide in der gleichen Größenord-
nung lagen und ferner diese Annahme besonders übersicht-
Iich ist,. Die aus der Gleitlagertechnik bekannte Bedingung,
daß die Süribeck-Kurven über den zugehörigen Verlust,-
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Bikl 38a bis c. Reibung zwischen Kolben und Zylinder äber
dem gesamten Arbeitsspiel für Motorbetrieb.

Versuchsdaten: glatter l{olbon in Zylinderbauarü b (kurzo Führung),
relatives Lagerspiel ,l: I%", Druck 2: 140bat auf 15bar, Yer-
suchsstancldrehrähI n : 250^"bis 1 940 Ü/min, dvnamische Ölvishosi-
tät (Hochclrucl<) n : 28 cP, Schwenkrvinkel a : 20", Yollclrehung cles

I{olbens, Betrieb reicht von nfischreibung (uuter et'wa 750 U/mil) bis
in clie Vollschrnierung; a) bis c) wie in Bild 36a'bis c
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Bilal 39. Durch Integration der in Bild B6a bis c bis BSa
bis c mitgeüeilten Ergebnisse nach GL (8) gewonnene
Reibungsverllrste ITri je Arbeitshub (bei I(onstantdruck
je Hineinhub).
a bis c Verlauf von J,Zn für Pumpen-, lfotor- bzrv. I{onstantrlruck-
!"tli"b (bui,1"n eingeklammerten Ilinzelmeßpunhten rvurclo clie erhöhte
Drehzahl n durch Erhöhen der Yiskosität 4-simuliert); zurn Vergleich
mit eingetragen rvurden dic theoretischen Verlustgeraden füi zen_
ürischen I{olbenlauf bei gleicher öltemperatur und äel Drucksüufet
14O bar (Gerade cl, 4 : 2gcP), 70bar (Geracle e, T : 25cP) uncl Um-
geburrgsclruck (Geracle f, n : 22,5 cP\

ge\.vesen s.äre. Es wurcle jsd66h 140 bar zugruncle geiegl,
damit die ftir spätere Ahniichkeitsbetrachtungen nätzliche
Proporüionalitäü zvi'ischen dem BezugsdmcL und cler Gleit,-
flächenbelastung erh&lüel bleibt. Man kann allerclings
Bilcl 40 mit einern pral<tischen Betrieb vcrgleichen, bei dem
statt, 15 bar nur lJmgebungsdruck herrscht, r.veil eine ver-
ändemng der Reibung cladurch nicht zu eru.arten ist uncl
cler Bezugsdmck dann der Drucl<differenz entspricht.

Die in Bild 40 rnitgeteilten Verluste entsprechen recht,
niedrigen \A/erten, die manchen Pral<tiker äberraschen v,er-
den. Bei ihrer Belveltnng muß lrlan allerdings beachten,
daß es sicir hier um eine verhältnismäßig günstige paarung
handelte - vor aliern bei Pumpenbetrieb - und ferner
aus Gründen cler Übersichtlichl<eit die Reibungsverluste
des Niederdruckhubs hier und auch bei allen späteren Ver'-
Iustbetrachtrurgen nicht miterfaßt s'urden. Geht man
einmal von diesem Grundsatz ab und bildeü z. B. fiir pum-
penbetrieb die relativen R,eibungsverluste unter Einbezie-
hung des Saughubs, so erhält man einerseits ein höheres
Verlustnit'eau und andererseits einen steileren Anstieg bei
hohen Drehzahlen (I{urve c in Bild 40). Beides entsteht
durch die zrrsätzliche Scherreibung beim Saughub. Troüz-
dem bleiben die Verluste bei mitüleren bis höheren Dreh-
zahleu in der Größenordnung von rd. 1 bis 2 |o, l.vas als
erst,er Faustlvert zur Abschäl,zung der R,eibungs-
verluste zrvischen I{olben uncl Zylinder (Anlaufen und
niedrige Drehzahlen ausgeschlossen) angesehen werden
l<ann. Zurn Veranschaulichen der Becleutung clieses Befunds
sei anf Messungen von O. Olsson, [81] an sphärischen Ilolben
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Bilal 40. Relaüiver Reibungsr.erlnst Wsf ll nach Gl. (9) uncl
(10) über der Versuchsstanddrehzahl rz.

I/sReibungsverlust, je llub, I,tr/ je Hub zugeführte Elergie, a und b
Verlauf r.on IyRlI,Y f;jrt Pumperr- bzw. für l{otorbetrieb (eingeklam-
merte Llinzelmcßpunhte wie bei Bilcl 39); die Versuchsclatel stammen
aus Bild 37c unct 38c. ltür Pumponbetrieb I,urden auslahmsweise (nur
hier) auch die relativen Yerhrste ulter. Einbeziehung rlcs Niederclrirck-
hubes gebildet (I{un-e c)

0 500 1000 1500
0rehzohl ru

2000 2250

geraden liegen rntissen und sich bei hohen Drehzahlen an
diese annähern, ist auch hier verhälünismäßig gut er.füllt,,
wenn man bedenkü, s'ie viele Fehlerquellen in die Gegen-
äberstellturg eingehen.

Für den Praktil<er besser zu beurteilen sind die Verluste,
\venn marl sie entsprechend Gl. (9) und (10) in dimensions-
loser tr'orm aufträgt, Bilcl 40. So kann lrlat] für Pumpen- und
Motorbetrieb aus den I(urven a urld b unmittelbar ablesen,
welcher Ant,eil der beim Atbeitshub zugeführ.ten Energie
infolge Reibung verlorengehl,. Hier isü zu bernerken, daß
die hydrostaüische Arbeit eines Arbeitsspieis an sich mit,
der Drucktiifferenz (140 - 15) bar : 125 bar zu berechnen

Bilil 4la und b. Maxim& 'F'11a"ma* und 161a11pn" der beiden
Reibungskraftkomponenton lpaa und 23,1a1 in axialer und
tangentialer Richtung äber der Drehzdnln.
frersuchsdaten nach Bilcl 36a bis c bis 38a bis c; a Verlauf für Pumpen-
betrieb, b Yerlauf für llotorbetrieb, c Yerlauf für f{onstantdrucl<-
betrieb (Hiireilhub ausgervertct), cl die rechten Aste clei l{urven
annäherncle Parabeln; a) Yerlauf r.on lpa* ,,n*, b) Verlauf von 1n1u. a6*
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ohne Querkraftbelasüung unci ohne Reiativdrehung hin-
gewiesen, die bei 140 bar Betriebsdquck relative Verluste
von 0,7 bis 1,2 |u ergaben und a,ls besonders klein gelten.
Leider fehlen nähere Angaben der Versuchsdaten, so daß
nur grobe Vergleiche möglich sind.

Das beschriebene Vorgehen zum Erfassen der ll,eibungs-
verluste und zum Beurteilen des Mischreibungsbereichs
bedingü einen verhältnismäßig großen Aufwand an Aus-
wertearbeiü. Fär jede Messung muß man eine sorgfältige
I{örrektur der Strömungskräfte sowie eine bei hohen Dreh-
zdnl.en recht, mühsame Mitüelung des Schriebs über dem
gesamten Arbeitsspiel vornehmen. Erst, danach können die
aufbereiüeten I{urven für die R,eibungskraftkomponenten
digitalisiert und schließlich mit, dem Rechner die Inüegra-
tionen vorgenommen werden. Wegen dieses Aufwands, der
sich im übrigen nicht lreiter mechanisieren ließ, sei auf ein
Verfahpen hingewiesen, das sehr viel einfacher einen für
viele Fälle ausreichenden Einblick in die Reibung zwischen
Kolben und Zylinder ermöglicht,. Es handelü sich dabei um
die Auftragung der Maxima der gemessenen Reibungskraft-
komponenten über der Drehzahl, Bild4la und b. Es
u"guü"rr. sich auch hier Stribeck-Ilurven, deren rechte Aste
sich wiederum clurch Parabeln annähern ließen und deren
Minima mit denen dei zuvor behandelten Verlustkurven
hinsichtlich der Drehzahl gut übereinstimmen. Da die Ab-
lesung der Maxima aus den Schrieben nur wenig Zeit' efiot-
dert,, kann man sich mit, diesem Vorgehen sehr rasch einen
Überblick über das Ausmaß der Reibungskräft'e und das
Mischreibungsgebiet verschaffen. Dies gilt, besonders für
Vergleichsmessungen ; deshalb's'urde dieses Verfahren z. B.
beim Einlaufen benutzt (vgl. Abschnitt 4.53). Ferner diente
das Verfahren bei den zuvor besprochenen Messungen dazu,
aus einer größeren Anzahl von Versuchen jene als besonders
repräsentativ herauszugreif en, deren Maxima am'lvenigsten
von der Mitüelwertkurve abwichen. So komrte man die
weniger repräsent,ativen Meßergebnisse vor der aufwen-
digen Weiterverarbeitung aussondern und den Gesamt,-
a,ufwand dadurch erheblich vermindern. Dieses Verfahren
wurde z. T. auch bei den weiteren Messungen angewendet,.

5.3 Untorsuehung von Ahntichkeitsgesetzen

An die Ausführungen von Abschnitt, 3.3 anknüpfend soll
die Gültigkeit der Ahnlichkeiüskenngrö ße n a I p untersucht
werden. Bei Gleitlagern geschieht, dies dadurch, daß man
z. B. die Reibungszahl p über der Kenngröße tlalp aü.-
trägt,. Ilommü datrei trol'z YaÄation der dynamischen
Visl<osität 4, der Winkelgeschwindigkeit, rr.r und der mitt-
leren.Lagerpressung p an Stelle einer Vielzahl verschiedener
I(urven nur ein einziges, schmales Band in Form einer Stri-
becl<-I{nrve heraus, so i"ü .Ier Ausdruck rlotf p als Ahnlich-
keitskenngröße geeignet. Bei der Anwendung dieses l{rite-
riums auf das hier erörterte Schmierungsproblem stellüe
sich leider heraus, daß sich sowohl Reibungszahlen.lvie auch
miütlere Flächenpressungen in der bei Gleitlagern üblichen
Arü hier nicht bilden ließen, weil die zum Berechnen von
R;eibungszahlen benötigten Normalkräfte lNe und J?pg
(vgl. Bild 6) unbekannt, 'rvaren und man damit auch die
daraus herzuleit'enden mittleren Flächenpressungeir' nicht
gervinnen konnte. Zttdern änderte sich die Lagerbelastqng
äuch noch laufencl u'ährend d.es Arbeitsspiels. Zur Über-
windung dieser Schwierigkeiten wurde an Stelle der mitt,-
leren Lagerpressung als brauchbarste Annähelung der
Zylinderdruck p eingesetzt, r,r'ährend an Stelle der bei
Gleitlagern üblichen R,eibungszahl hier zwei Ersatzlösungen
gefunden wurden: einerseits der Bezug der maximalen
Äxialen R,eibungskraftkomponento -FR.a**u* auf die I{ol-
benkraft -F11 und zum zweiten das Bilden relativer Rei-
bungsverlusüe nach Gl. (9) und (10)' Die Versuche bestan-
den aus zwei Äbschnitten: Messungen bei I(onsüantdruck-
betrieb und bei Pumpenbetrieb. In allen Fällen, herrschte
Volldrehung des l{olbens, d. h. die Relativdrehzahl zwi-
schen Iiolben und Zylinder entsprach der Versuchsstand-
clrehzahl.
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Bilit 42. Bezogene maximale axiale Reibungskraftkompo-
nente -F 11n*6a*/l'r< äber der l{enngröße q @lp bei Variation
der Viskosität 4, der lVinkelgeschv'indigkeit co und des

Zylinderdrucksp für Konstantdrucl<betrieb (Hineinhub
arrsgewerteL).

Yersuchsdaten: glatter Ilolben in Zylindorbauart, a nach Bild 15c
(lange Führung), relatives Lagerspiel ,l: 7%o, Schwenkwinkel a:
20", Yolldrelrung des I(olbens, Betrieb reicht, von l\Iischreibung bis
weit in clie Yollschmierung; P11 hydrostatische Axialkraft am Kolben
(vgl. Bild 6).

Übersicht äber die Yariationsbereiche von a, 11 tncl pt

Gleitflächen.

chon

50

25 bis 69

50

Der ersten lVleßreihe bei Iionst,antdruckbet,rieb lag
eine Paarung aus glattem Kolben und einem Zylinder der
Bauart a (lange Laufbahn) bei rp : Iofo zttgrwde. bei der
die Größen n, @ :und p systematisch soweit geändert wurden,
rvie es der Prüfst'and zuließ. tr.ür jeden Schrieb berechnete
man die Kenngröße qufp unter Berticksichtigung der
Druckabhängigkeit von 4 und trug als erstes die bezogene
maximale axiale Reibungskraftkomponente iber rlaf p a.uf,
Bild 42. Es ergab sich ein schmaler Streubereich in Form
des charakteristischen Stribeck-Verlaufs, bei dem sich der
rechte Ast, l,.ie bei früheren Messungen wieder äberraschend
gut durch eine Parabel annähern ließ. Eüil'as anschaulicher
wird das Ausmaß der Reibungskraft, r'venn man bedenkt,
daß die hyclrostatische I(olbenkraft -Fx in der I{olben-
mittellage bei clen hier gegebenen Abmessungen in der
Größenordnung der zu ervi'artenden Querkraftsumme zwi-
schen I{olben und Zylinder iag, so daß clie Ordinatenr'r'erte
glob gesehen als Reibungszahlen der axialen Ilomponente
interpretiert s'erden kömren.

Ein ähnliches Diagramrn ergibt sich, wenn man die durch
Integration der Schriebe gewonnenen relativen Reibungs-
verluste Wnl W tiber der l{enngröße 4 af p aübrägb' Bild 43.

Hier ist, das Streuband noch schmaler, r,r'as die besondere
Eignung der Verlustintegration zum Beurteiietl der R,ei-

bungserscheinungen zr,r'ischen Ilolben und Zylinder hervor-
hebt,. Außer der wieder für den rechten Ast der Stribeck-
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Bilal 43. Relativer Reibungsverltst WvlW
tiber der I(enngröße q otlp bei Variation der
Visl<ositäü 4, der Winkelgeschwindigkeiü ro
und des Zylinderdrucksp iür I{onsüant-
druckbetrieb (Hineinhub ausgewertet).
Yersuchsdaten urrd Übersicht, über die Variar,iorrs-
bereiche wie bei Bild 42; I{zn Reibungsverlust je Hub,
I4l je IIub zugeführto Energie; a Streuband deiEinzel.
werte, zum Yergleich mit eingetragen wurde die
theoretischo Verlustgerade WalW 

- 
q aft; lür zet-

trischen Kolbenlg,uf

10

Fm45n'+l Kenngröße qa/p

Bilil 45. R,elativer Reibungsverhst Wsf W über der Kenn-
größe r1alp bei Variation cler Viskositäb q, du Winkel-
geschwindigkeit a-l und des Zylinderdrucks p für Pumpen-
beürieb.
Versuchsdaüen und Übersicht über die Yariaüionsbereiche wio bei
Bild 44; sonstigo Erläuterungen wie bei Bild 43

Bilal 44. Bezogene maximale axiale Reibungskraftkompo-
nente 'F11u**a*/.l7x über der Kenngröße ll alp bei Variation
der Viskositätr1, der Winkelgeschrvindigkeit,o und ales
Zylinderdrucks p für Pumpenbeürieb.
Yersuchsdaten: glatter Iiolbon in Zylinderbauart c nach Bild 15e
(kurze-.Führung, oin elastischer Endbereich), relatives Lagerspiel
V - 1%,, Schwenkwinkel u:20", Yolldrehung des Kolbens, getrieir
rgicl.rt -vo1 Mischreibung bis weit in die Yollsöhmierulg; -F6 hydro_
statische Axialkraft am l(olben (vgl. Bild 6).

Übersicht über die Variationsbereiche von a, 11 ttd,7::
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Kurve benuüzten Parabel wurde die für Neuspiel (rp : I%")
und zentrischen l(olbenlauf berechnete Verlustgerade mit
eingetragen, die err'vartungsgemäß unterhalb der Stribeck-
I{urve liegt,, an die sich jedoch die Meßr,verte bei hohen
rlafp-Werten unter Verlassen des Parabelverlaufs der
'Iheorie entsprechend annähern. Die beschriebenen Ergeb-
rrisse berveisen, daß die Ahniichkeitsl<enngröße qotlp bei
I{onstantdruckbetrieb zum Beschreiben cler Vorgänge zrvi-
schen l{olben und Zylincler in der gleichen \Meise angewen-
det lverden kann, rvie es für Gleitlager bekannt, ist. Die von
H.-J. aan cler l{olk [35] behandelte sog. Randdrucl<anhe-
bung beeinflußt, die Gesamtreibung offenbar so wenig,..daß
die von ihm angegebenen Abweichungen von den Ahn-
Iichkeitsgesetzen vernachlässigbar klein bleiben. Somit
braucht der ll,anddruckeinfiuß bei zul<ünftigen llnter-
suchungen r,r,ahrscheinlich nicht lveiter berücksichtigt zu
werden. Als Neben'ergebnis der hier angestellten Ahnlich-
keitsuntersuchungen kann man die gute Eignung des
Zylinderdlucks an Stelle der eigenüIich einzusetzenden
mittleren Lagerpressung ansehen.

In einer zweit'enGruppe von Versuchen lt'urde bei glei-
chem Vorgehen der Pumpenbetrieb erforscht und dabei
aus technischen Gründen eine andere Paarung aus glattem
I(olben uncl einem Zylinder der Bauart c verwendet (kurze
Laufbahn mit, einem elastischen Endbereich); dabei lag
das im Neuzusüand festgestellte relative Lagerspiel wieder
bei rp : l/"".In Prinzip ergaben diese Messungen hinsicht-
lich der I(enngröße rlafp das gleiche wie zuvor die Messun-
gen für I(onstantdruck. Lediglich die Streuung der Ergeb-
nisse nahm zu, Biid 44 turd 45. Dies gilt allerdings vor-
wiegend für den Bereich des R,eibungsminimums und das
links davon liegende Mischreibungsgebiet, 'rvas auch bei
Gleitlagern schon beobachtet wurde. Ilier l<ann die Ahn-
lichkeitsgröße q@l'p zwar gelüen, sie muß es aber nicht,
unbedingü [60]. Die auch rechts vom Minimum gegentiber
Konstantdruckbetrieb etwas größere Streuung läßt sich
durih Verdrängungsdruckentwicklung infolge der Last,-
pulsation erklären. So l<ennzeichnen z. B. die letzten rechts
liegenden Kreuz-Zeichen einen Betrieb bei verhältnismäßig
hohem Saugdruck (ganz rechts: Saugdruck gleich halber
Arbeitsdruck) und liegen entsprechend ungünstig, weil die
Niederdruck-Erholungswirkung ziemlich klein ist. Anderer-
soits liegen die letzten vollen Kreiszeichen besonders
günstig, weil hier die Verdrängungsdruckentwicklung äber
verhälünismäßig große Drehzahlen versüärl<t zum Tragen
kommt. (Über die Höhe des Verlusüniveaus und das Aus-
bilden der Mischreibung der beiden untersuchten Paarungen
einschließiich des noch aussüehenden Motorbetriebs wird
im späteren, die Ergebnisse noch weiterer Paarungen zu-
samrrenfassenclen Abschnitü 5. 8 berichüet. )

Nach diesen Versuchen konnte die Brauchbarl<eit, der
Ahnlichkeitskenngröße q alp ft.ir konstanten Druck als sehr
gut, für pulsierenden Druck als etwas weniger gut, aber
sicher für viele Zwecke auch ausreichend angesehen werden.
Dies bedeutet, daß die R,eibung zwischen Kolben
und Zylinder f tir eine bestimmte Schrägscheiben-
maschine bei konstant,em Schwenkwinkel etwa
gleich bleibt, wenn sich die I{enngr öße q alp nicltt
ändert. Je größer diese wird, desto mehr l<ommen hydro-
dynamische Tragdrücke zur Wirkung. Demnach lvirken
sich hohe Visl<ositäten und hohe Drehzahlen günstig auf
die Beüriebssicherheit, aus, während mit, steigendem Druck
die Gefahr der Mischreibung r,vächst,. Bei praktischen Über-
legungen hat, man dabei zu beachten, daß die maßgebliche
Ölviskosität (im hochbelasüeten Gleitflächenbereich) im
allgemeinen merl<lich über der des ztrgeführüen Öls Iiegt,
insbesondere bei hoher Lasü und ungünsüigen Paarungen.
Ferner sollte man bei genauen Betrachtungen den Einfluß
der Verdrängungsdruckentwicklung irn duge behalten,
sofern es sich um pulsierenden Betrieb handelt,.

Aus dem Produkü qc'tfp lassen sich die untergeordneüen
Ahnlichkeitsgrößen 4a, afp tnd qfp lnerleiten, die zur Ar-

s'endung kommen, wenn man die Auslvirkungen von nur
zr'vei der drei Veränderlichen 4, (d Lrnd p untersuchen will.
So r,r,urde z. B. bei den hier erörterten Versuchen in einigen
Fällen die Ahnlichkeitsl<enngröße rl@ zu dem Z'rveck
benutzt, bei Konstanü]raltung aller übrigen Parameter
durch hohe dynamischc Viskositäten hohe, mit dem Yer-
suchssüancl nicht unrnitüelbar erreichbare Drehzahlen zu
simulieren.

5.4 Reibung beim Anlaufon untor Last im lVlotorbetrieb
rnal Verhalten iles Gloitschuhs

Nach den Aussagen der Stribeck-Kurve u'ar beim An-
laufen unter Last, die größöe, überhaupt auftretende Rei-
bung zwischen l(olben und Zylinder zu erwarten. Da dieser
besondere Betriebszustand nur bei Motorbetrieb praküische
Bedeutung hat, wurde das Aniaufen unter Last auch nur
im Motorbetrieb untersucht,. Dies geschah an zlvei Paarun-
gen unter Verrvendung der Zylinderbauarten a und b, die
mit, don benul,zten glatten l{olben ein relatives Lagerspiel
rzon ? : I/oo bztv. 1,5f(o aufwiesen. A]len Versuchen lag
rd. 50 "C Gleitflächentemperatur zugrunde. An sich ist, von
der Gleitf lächentemperatur innerhalb des hier auftretenden
Bereichs bei l<orrekter Ausführung des Anlaufens l<ein
nennenswerter Einfluß auf die Anlaufreibung zu erwarten.
Bei betriebswarmer Gleitfläche ist, jedoch die nötige Warte-
zeit, vor dem Versuch, in der das Öl unter Last, aus dem
Spalt herausgedrückt'lvird, erheblich kürzer. Beachtet man
diesen Effekt nicht,, so 'w'erden zu }<Ieine Reibungskräfte
gemessen,'lveil sich dann noch nicht die gesamte Last durch
metallischen Kontakt überträgt,. Im erörterüen Fall wurde
die Lasü (d. h. der Zylinderdruck) in etwa 10 s aufgebracht
und erst nach einer Wartezeiü vön mindestens weiteren 15 s
der Anlaufvorgang eingeleitet. Dabei stieg jeweils die Ge-
samtreibungskraft -Fn bis zum Augenblick des Losbrechens
an und fiel danach wegen des Übergangs zur Gleiüreibung
wieder um etwa 30 bis 35o/o a,b. Die Antliebsdrehzahl
betrug dabei eüwa 0,1U/min. Ausgewertet, wurde der Los-
brechzeitpunkt,, indem man hier die Reibungskraftkompo-
nenten ?'j6; und .Fs1a1 dem Schrieb entnahm. Die Messun-
gen geschahen in elf verschiedenen l(olbenstellungen, die
sich jeweils um einen Antriebsdrehwinkel von 15' unter'
schieden; der Zylinderdruck 'rvurde dabei in fünf Stufen
von 35 bis 175 bar geändert.
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Bilal 46. Gesamtreibungskraft -l7s beim Anlaufen (Motor-
beürie!,) in verschiedenen I(oibenstelhurgen und bei ver-
schiedenen Zylinderdrücken.
Yersuchsdaüen: glatter Kolben in Zylinderbauai'i a (lange Führung),
relatives Lagerspiel V : 1%", dynarnische Ölviskosität 11 x 25 cP,
Schwenkrvinkel r : 20", 'Ieildrehung cles I(olberrs .irn Anlaufzeitpunkt;
J|s161 tangentiale Reibungshraft
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Bilal 47. AuS den in Bild 46 mitgeteilten Werten berechnetes
Anlaufverhalten des I(olbens, dargesüellt, durch die f(enn-
größen Cr< und Lx: I - Cx in verschiedenen Kolben-
stollungen.

Versuchsdaten wie bei Bild 46

Die aus -Frnax und -Fs1a1 durch geometrische Addition
gewonnone Gesamtreibungskraft, Zs wurde zunächst für
die Zylinderbauart, a über dem Drehwinkel bzw. dem
Ilolbenweg aufgetragen, Bild 46. Jedes Zeichen stellt, hier
das Ergebnis eines Anlaufvorgangs mit, dem Betriebsdruck
als Parameter dar. Dio angeschriebenen Werüe geben das
Verhältnis f'nt^nlZn wieder, aus dem man bei Bedarf leicht
auf die Komponenten l?n"" und -F p1ua zurückrechnen l<ann.
Die Gesamtreibungskraft ist am kleinsten, wenn der Kolben
ganz in den Zylinder eintaucht und die llerausbewegung
beginnt (linke Bildgrenze). Dies war auch zu erwarten, da
hier oinerseits das Kippmoment am kleinsten und anderer-
seits eine besonders große Basis für dessen Abstützung
gegeben ist. Mit, steigendem Kolbonweg nimmt, die Reibung
erwartungsgemäß immer weiter zu und erreicht, schließIich
Werte, die fast doppelt so hoöh wie zu Beginn des Hubs
liegen. Der Druck geht dabei, grotr gesehen, linear in das
Ergebnis ein,

Der lineare Einfluß des Drucks rvird besonders deutlich,
wenn man mit Gl. (11) aus don Meßwerten den dimensions-
losen Anlaufverlust Cr< berechnet, und in ähnlicher Woise
wio 111 in Bild 46 aufträgt,, Bild 47. Bei gleicher Tendenz
hinsichtlich der Zunahrne mit dem l(olben'lveg fallen nun
die Meßpunkte zu einem Streuband zusammen, aus dem
lediglich zwei Meßwerüe bei 35 bar eüwaö herausfallen. Der
damit gezeigto kleine Druckeinfluß entspricht den Aus-
sagen des Coulombschen Gesetzes und zeigt, im übrigen, daß
sich die Verteilung der Flächenpressungen zwischen Ilolben
und Zylinder mit dem Druck nicht wesentlich ändert. Für
diesbezüglich noch genauero Aussagon bildet, man zweck-
mäßig den über dem Gesamthub wirksamen mittleren An-
laufverlust, durch sogenannte lineare Mittelwerübildung der
I(urven, die sich durch die berechnoten C6-Werte legen
lassen. Dazu wird die Fläche unter jeder I(urve durch
Integration bestimmt' und das Ergebnis durch den Kolben-
hub dividiert. Die so gewonnen Worto lagen hier bei 12,8
bis 14o/o; dabei ergab sich die leichte Zunahme bei abfallen-
dem Druck. Die Unterschiede sind jedoch recht klein und
sollten in Anbetracht der verhältnismäßig großen Streu-
ungen von Reibungskraftmessungen bei Anlaufvorgängen
nicht überbewertet, worden. Ergänzend sei noch erwähnt,,
daß in Bild 47 außer der Cx-Ordinate ein zweiter Maßstab
für die bezogene Anlaufkraft ),r : I - Cx des Kolbens
angeordnet, wurde (vgl. Abschnitü 3.2).

Et'was andere Tendenzen ergaben sich bei der Ifnter-
strchung der zweiten Paarung, die durch eine erheblich
kürzere Zylinderlaufbahn (Zylinderbauart b) gekennzeich-

neü war. I{ier lioforten die Mesbungen erwarüungsgemäß zu
Beginn des l{eraushubs wesentlich größero R,eibungskräfto,
Bild 48, rvährend im Bereich ganz herausstehenden Kolbens
eüwa gleich großo Roibungskräfte wie bei der zuvor behan-
delten Paarung aufüraten. Nicht so ohne weiteres deutbar
war der leichte Abfall der R,eibung auf den ersten 6 mm des
Hubs, Möglicherwoise handelt es sich um sehr kleino geo-
meürische Ungleichförinigkeiten der Zylinderlaufbahn, die
den Pressungsverlauf beeinflußten. Die dimensionslose Dar-
stellung folgüe auch hier erwartungsgemäß den Tendenzen
der absoluten Auftragung. Dabei ergab sich ein besonders
ausgeglichener und verhältnismäßig schmalor Stroubereich,
Bild 49. .Die durch Integration gewonnenen Mittelworto
steigen wieder mit, fallendom Druck leicht an, was jedoch
auch hier im Yergleich zur Streubreito kaum eino B,olle
spielt. Die'W'erte liegen allerdings auf einem deutlich höhe-
ren Niveau als bei langer Zylinderlaufbahn, was wegen der
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Bilil 48. Gesamtreibungskraft -F11 beim Anlaufen (Motor-
betrieb) in verschiedenen I{olbenstellungen und bei ver-
schiedenen Zylinderdrücken bei gegenüber Bild 46 geänder-
tor Zylinderbauarü.
Versuchsdaton: glatter Kolben in Zylinderbauart b (kurzo Führung),
relatives Lagerspiel V - 1,5%,, dynamischo Ölviskosität 11 x 26 cP,
Schwenkwinkel u: 20", Teildrohung des l{olbens im Anlaufzsit-
punkt; -F11161 iangentialo Reibungskraft
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Bilil 49. Aus den in Bild 48 mitgeteilten'Werüen berechnetes
Anlaufverhalten des l(olbens, dargestellt durch die Kenn-
größen Ox und ),x: | - Cr< in verschiedenen Kolben-
stellungen.

Yersuchsdaten wie bei Bild 48
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schmaleren Basis zum Abstützen des Ilippmoments auch
zu erwarten war. Ein wesentlicher Einfluß der bei diesen
Paa,rungen unterschiedlichen relativen Lagerspiele von 1 %
und 1,5/o l'vurde nicht, festgestellt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die von
P. Ca,usemann, [43] gemessenen Ilnterschiede des Anlauf-
verhaltens von Schrägzylinder- und von Schrägscheiben-
Axialkolbenmaschinen nach den hier geu'onnenen Ergeb-
nissen tatsächlich in erster Linie auf der l(olbenreibung
beruhen. Bei genauerer Betrachtung stellt man allerdings
fesü, daß das Anlaufverhalüen hier weiü weniger vom Be-
triebsdruck abhing, als es sich aus den von P. Ccntsema,ntz
für die beiden Bauarten mitgeteilten I(urven herleiten läßt
(vgl. Abschnitt 2). Damit wird die vom Verfasser in Ab-
schnitt 2 ausgesprochene Vermul,ung erhärtet, daß die ver-
hältnismäßig großen, von P. Causemat'tn gemessenen Diffe-
renzen bei kleinen Drüclcen möglicherweise durch Vor-
anpressungen an Gleitschuhen und am Steuerboden ent-
standen, die bei Schrägscheibenmaschinen größere Bedeu-
tung haben als bei Schrägzylindermaschinen und bei nied-
rigen Drücken verhäitnismäßig viel zur Gesamtreibung
beitragen.

Nicht behandelt wurde die Frage, wie weit Schrvingungen
im Bereich der Gleitstelle die Anlaufreibung beeinflussen.
Bei den besprochenen Messungen wurcle absichtlich eine
möglichsü kleine Drucl<pulsation mit dem Ziel angestrebt,
reproduzierbare und weitgehend statische Bedingungen
für den Anlauf zu schaffen und damit eine Grundlage zu
eranbeiten, auf der vieileicht später weiter verfeinerüe Mes-
sungen möglich sind. Eine grobe Abschätzung der Wirkung
von Schwingungen gelingü dadurch, daß die Anlaufreibung
selbst bei heftigen Erschütterungen wohl kaum auf mehr
als die hier bei langsamem Gleiten festgestellten Werte ab-
falien dürfte, die bei etrva 65 bis 70 t/o der süatisch gemesse-
nen Werte lagen.

Außer den beschriebenen Erkenntnissen über die Reibung
beim Anlaufen ergab sich in bezug auf das Gleitschuh-
verhalten ein bemerl<ensrvertes Nebenergebnis. Im Los-
brechzeitpunkt rvurde ein außergewöhniich großer
Gleitschuh -Leckstrom beobachüet, der sich zwar beim
Übergang zu langsamen Drehzahlen verminderte, jedoch
auch hier die normalen, bei hohen Drehzahlen aufüreüenden
Werte meist um ein Mehrfaches überstieg. Dieso Erschei-
nlrng, die auch an vollstäudigen Maschinen in der Praxis
schon beobachtet wurde, äber clie jedoch bisher keine Deu-
tungen vorliegen, ist, dadurch erklärbar, daß die Normal-
kraft am Gleitschuh besonders \yeit, außermittig angreifen
muß, um das große Reibungsmoment, zwischen l(olben und
Zylinder aufzubringen (vgl. Bild 6), Damit bestätigen sich
Vermutungen des Verfassers [30], nach denen das Gleit-
schuh-Verhalten über die Gelenkreibung mit der R,eibungs-
mechanik zr,vischen I(olben und Zylinder eng verknüpft, ist,.
tr'ür die Praxis ergibt sich aus dieser Erkenntnis z. B. die
Folgerung, daß sich der große Gleitschuh-Leckstrom beim
Anlaufen durch Vermindern der Gelenkreibung und der
Kolbenreibung abbauen ließe. Ein solches Vorgehen würde
im übrigen nach den in Abschniüü 3.31 dargelegten theo-
retischen Beürachtungen auch die Tragdruckentwicklung
und die Verluste zwischen l(olben und Zylinder positiv
beeinflussen, weil die I{olbendrehung abnähme. Hierzu
werden im nächsten Abschnitt, einige gezielte Experimente
behandelü.

5.5 Ausbililung und Ausrvirkungen aler Relativilrehung
zwischen Kolben unil Zyliniler

Wie bereits im theoretischen Teil (Abschniüt 3) dargelegt,
'rvurde, hat, man von der Art, der Relativdrehung zwischen
Kolben und Zylinder einen v'esentiichen Einfluß auf die
Tragdruckentwicklung und die Verlusüe zwischen l(olben
und Zylinder zu erwarten. Die hierzu vorgenommenen Ver-
slrche bestanden aus z'r.vei Gruppen: einem ersten Teil zur
Ausbildung der Relat,ivdrehung im praktischen Be-
trieb und einem zr,veiten Teil über den Einfluß der

R,elat,ivdrehung auf die Tragdruckentwicklung.
Während dio zum ersüen Punkü ausgeführüe Versuchsreihe
als eine Art Besüandsaufnahme anzusehen war, sollte der
zr.veiüe Versuchsabschnitt, die theoretischen Überlegungen
bezüglich der rotatorischen Tragdruckentwicklungen be-
stätigen und damit die theoretisch gewonnene Aussage ab-
sichern, daß die Kolbenrelat,ivdrehung nach Möglichl<eit zu
veimeiden ist,,

5.51 Ausbildung der R elativdrehung irn plak-
t,ischen Betrieb

Die in sehr großer Anzahl vorgerommenen Yersuche
lassen sich im wesentlichen in folgende Versuchsgruppen
einordnen:
1. Anlaufen unter Last und sehr kleine Drehzahlen im

Motorbetrieb,
2. Langsamlauf im Moüorbetrieb,
3. miütlere bis hohe Drehzahlen bei I(onstantdruck-,

Motor- und Pumpenbeürieb.

Die von H.-J. uan der KoIk [35] ausgesprochene Behaup-
üung, daß immer mit Volldrehung des Kolbens relativ zum
Zylinder zu rechnen ist, also heinerlei Gleiten im Gelenk
auftritt, Iieß sich nicht, allgemein bestäüigen..Zwan: rvurden
Betriebsbedingungerl gefunden, bei denen die Volldrehung
der Normalzustand ist; mit der gleichen Treffsicherheit,
Iießen sich aber auch Betriebszustände einstellen, die durch
eine mehr oder rveniger große Teildrehung gekennzeichnet,
sind.

Die beste Übereihstimmung der Versuchsbefunde mit den
theoretischen Überlegungen des Verfassers ergab sich für das
Anlauf en unter Last im Motorbet,rieb und für den
daran anschließenden Bereich sehr kleiner Drehzahlen.
Die Kolben-Relativdrehung kam hier in den Totlagen tat-
sächlich zum Stillsüand und betrug z. B. über dem gesamten
Arbeitshub bei Schleichdrehzahlen um 0,1 U/min nur etwa
40'(bei Zylinderbauarü b) bzrv. 60" (bei Zylinderbauart, a),
d. h. etwa 22 bis 33 /o des Antriebsdrehrvinkels. Das bei
dieser langsamen Bewegung gut, zu beobachtende Gelenk-
gleiten best'and ams einer Iiipp- und einer Drehbewegung;
die untersuchten Paarungen u.iesen jedoch wegen unter-
schiedlicher Berührungssüellen in den Gelenken so große
IJnterschiede auf, daß hier auf eine genauere Analyse des
Gleitvorgangs verzichtet, sei.

Beim Übergang von Schleichdrehzahlen auf Langsam-
lauf, im Motorbet,rieb z. B. bei 50 U/min, verminderte
sich das Gleiten irn Gelenk, offenbarwegen der abnehmen-
den Reibung zl,r'ischen I(olben und Zy1inder. Bei weiterer
Drehzahlsteigerung wurde eine Differenzierung der Vor-
gänge nach der Betriebsart, der Last und der ÖIviskosität
nötig. So ttat 2.13. im Konstantdruckbet,rieb bei etwa
n : 25 cP ab etu.a 50 U/min (bei 70 bar, günstiger Paarung
und E : Il) hzw. ab etwa 300 U/min (bei 140 bar, un-
günstiger Paarung und ? : 1 ft") Volldrehung auf, die bei
weiterer Drehzahlsteigerung (hier kris 2000 U/min) erhalten
blieb. Ahnliche Ergebnisse für den Beginn der Volldrehung
ergaben sich meisü auch für Motorbetrieb, r,vährend die
l<ritische Drehzahl bei Pumpenbet,rieb stets höher lag,
insbesondere bei Verwendung ungünstiger Paarungen.

Im Gegensatz zum I(onsl,antdruckbetrieb ergab sich bei
Pumpen- und Mot,orbeürieb, also bei pulsierendem
Druck mit, den Stufen 15 und 140 bar bei Drehzahien um
1000 bis 1500 U/rnin meist ein zrveiter kritischer Bereich,
in dem die Volldrehung u'iecler in Teildrehung überging.
Der sehr zufallsbedingte Umschlag konnüe so kraß sein,
daß sich. die Relativdrehzahl cles Iiolbens schlagartig und
ohne erl<ennbaren Grund aus der Volldrehung heraus um
z.B. 50 /o verminclerte. Der umgekehrte Vorgang wurde
äußerst selten beobachtet; die Teildrehung erwies sich
somit, hier als der stabilere Betriebszustand. Die zeitlich
meist, erheblich schrvanl<ende Relativdrehzahl des l(olbens
orgab Mittehverte, die rd. 35 bis 80 /o der Antriebsdrehzahl
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Bilrl 50a und b. Gelenk-Reibungsmoment Mcd :und Zy-
Iinderdruck p über der Zeit, I bei schnellem und langsamem
Ilmschalten von llochdruck auf Niederdruck (die dyna-
mische Ölviskosität 4 betrug etwa 30 cP).
rI schnelles Umschalten, II lalgsames Ilmschalten; a) und b) Verlauf
des Golenk-Reibungsmoments ilI cd bzw. clos Zylinderdrucl<s p

betrugen. An der unteren Grenze lagen dabei Paarungen
miü großer Kolbenreibung bei hoher Drehzahl und großer
Olviskosität. Im übrigen war auch hier die Neigung zur
ileildrehung bei Pumpenbetrieb grundsätzlich größer als
bei Motorbetrieb, u'ahrscheinlich wegen der allgemein
größeren R eibungskräfüe im Pumpenbetrieb.

Wie die vorstehenclen Betrachtungen zeigen, trat, bei
hohen Drehzahlen Teildrehung nur auf, lvenn der Druck
pulsierüe. Dies deuüete auf dynamische Vorgänge infolge
der schlagartigen Drucku'echsel hin, die im einzelnen
bereits in Abschnitt, 3.1 besprochen u'urclen. Die einzelnen
Gesichtspunkte alle eingehend experimentell zu unter-
sucheri, hätte den Rahmen dieser Forschturgsarbeit ge-
sprengt. Deswegen wurden die Versuche auf einen bestimm-
ten, nach .Ansicht, des Verfassers besonders bedeutsamen
Effekt konzentriert: auf clie Gelenköntlastung infolge der
zurückfedernden Schrägscheibe beim Ilmschalten von
Hochdruck auf Niederdruck. Mit, Hilfe einiger speziell für
diesen Zweck geschaffener Zusatzeinrichtungen zum be-
schriebenen Versuchsstand, auf deren Behandlung hier
verzichtet sei, wurdo das übertragbare Gelenkreiüungs-
moment um die l(olbenlängsachse bei verschieden schnel-
lem Druckwechsel gemessen, Bild 50a und b. Dabei ergab
sich, daß bei kurzen Ijmstouerzeiten von rd. 1 bis 2 ms
das Gelenkreibungsmoment ktllrzzeitig außerordentlich
kleine Werte annahm (Kurven I), während bei langsamem
Ilmschalten des Drucks ein dem Drucl<verlauf stets etwa
proportionales Gelenkreibungsmoment, M eet za beobachten
r.var (I{nrven II). Der Abfall von Mcsl bei der schnellen
Druckentläsüung bestätigt die in Abschinitt 3.1 ausge-
sprochene Vermutung, nach der das Ilolben-Gleitschuh-
Elemont beim Druckumschalten durch die rückfedernde
Gleitscheibe u. If. so sehr beschleunigt, wird, daß unmittel-
bar danach eine Gelenkentlastung auftritt, bei der mög-
licherweise unter best,immten Beclingllngen sogar Öl zrvi-
schen die Gelenk-Gleiüflächen tritf und einen Schmierfilm
erzeugt,, der vor allem infolge der anschlieiJenden Verdrän-
gungsdruckentwicklung Tragwirkungen erzeugt,. Damit,
konnte eine 'r.vesentliche, möglicherweise sogar die wich-
tigsüe Ursache für das Gelenkgleiten bei pulsierendem Druck
und hohen Dr'ehzahlen auoh praktisch nachgewiesen wer-
den.

Zum rveiteren Absichern der zuvor ge\4/onnenen Erkenni-
nisse 'wurde in zusätzlichen Versuchen. die Frage behandelt,
ob u.'IJ. bei niedrigem Zylinderdruck auch ohne Druck-
pulsation ein Tragfilm im Kugelgelenk auftritt,, der rhög-
licherweise zum Gleiten führü (vgl. Abschnitt 3.1). Dazu
wählte man auch die übrigen Betriebsbedingungen so, daß
eine im Vergleich zur Gelenkreibung möglichst, große

Flüssigkeitsreibung zwischen Kolbeir und Zylinder zu
erwarten war: hohe dynamischo Viskosität von etwa 60 cP,
hohe Drehzahlep bis 2000 U/min und p : 1ft,. Mit diesen
\Merten ergab sich bei 15 bar Konstantdruckbetrieb aus-
schließlich Volldrehung für den Kolben. Dies bedeu-
tet, daß das bei pulsierendem Betrieb teilweiso festgestellte
Gelenkgieiten mit Sicherheit nicht auf die süatischen Vor-
.gänge während der Niederdruckphase zurückzuführon ist.

Die Untersuchungen zum Ausbilden der Kolbendrohung
bestätigen im wesentlichen die diesbezüglichen theore-
tischen Vorstellungen des Verfassers. Demgegenüber eifor-
dern die Ergebnisse eine bestimmto Einschränkung der
von H.-J.uahcler Kol,lt, geLroffenen Aussage einer grund-
sätzlich ir4mer vorhandenen Volldrehung zwischen Kolben
und Zvlinder

5.52 Einfluß der Relat,ivdrehung auf die Trag-
d ru c kent,wi c klun g

Yersuche über don Einfluß der Relatii'drehung auf dio
Tragdruckentwicklung dienten zur experimentellen Ab-
sicherung der aus Gl. (13) gezogenen Schlußfolgerungen.
Dabei ging es im wesentlichen um die Frage, ob ein Betrieb
ohne l(olben-Relativdrehring tatsächlich günsüiger isü als
mit, Drehung.

Für die Messungen wurde bei konstantem Zylinderdruck
von 35 bar die gleiche Paarung benutzt wie bei der ersten
Gruppe der Ahnlichkeitsversuche, dio auch im I{onstant-
druckbetrieb stattgefunden hatte. Dadurch waren beson-
ders guie.Vergleichsmöglichkeiten gegeben. Während näm-
lich die Ahnlichkeitsuntersuchungen einheitlich bei Voll-
drehung des l(olbens geschahen, waüde nun die l(olben-
clrehung durch eine rück'rvirkungsfreie, außerhalb des Zy-
linders angebrachüe Führungsvorrichtung vöIlig unter-
bunden. Die Auswertung.beschränkte sich auch hier auf die
Ilineinhübe, die wie zuvor nach der Digitalisierung mit dem
Rechner ausgewerüet und dann als l{urve b zusammen mit
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Bild 5f . Einfluß der llolben-Relativdrehung auf den rela-
tiven Reibungsverlust WnlW bei I(onstantdruckbetrieb,
dargestellt über der Ilenngröße 4.co/p.

a aus Bilcl 43 übernomrdänes Stroufeld für Normalbotrieb mit VoIl-
drehung, b gemossener Yerlauf für reine Translationsbowegung (ohno
Rotation), c theoretische Yerlustgerade für zentrischen l(ol6on1auf
bei reiner Translationsbewegung, cl Näherungsparabol; Yersuchsdaton
(für b): glatter Kolben in Zylinderbauart a (longe Führung), relatives
Lagorspiel r7r - 7%,Dmckp: 35 bar, Yorsuchsstanddrehzahl,n : 50
bis 600 U/min, dynamische Ölviskositöt rl : 23,5 cP, Schwenkwinkel
a : 20", reine Translationsbowogung des I(olbons; rrr Winkelgeschwin-
digkeit, W11 und J4l rvie in Biid 40
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Bilit 52. Einfluß der Hubbewegung auf die relativen Rei-
bungsverluste WnlW bei Konstantdruckbetrieb, dar-
gestellt, über der Kenngröße 4afp.
a aus BiId 43 übornommenos Strsufeld für Normalbstriob mit Voll-
clrehung, b gemossener Verlauf für reins Rotatiorebowogung (ohno
Translaliou), c öhsoretischo Yertustgorado für zentrischen Kolbenlauf
bsi reiner Roüationsbewegung, d Näherungsparabol; Yersuchsdaten
fär b (für a vgl. Bild 42)t glatber l{olbon'in Zylinderbauart a (lange
Führung), relatives Lagerspiel tp : 7%o, Druck p : 70 bar' Yersuchs-
standdröfizahl n : 240 bis 2000 U/min, dynamische Ölviskosität
n : 26 oP, Schwenkwinkel u: 2O", roino Rotationsbowogung des
Kolbons; o Winkelgeschwindigheiü, Ws und llz wis in BiId4O

der Vergleichskurve a über der Ilenngröße qalp aufgetra-
gon wurden, Bild 51, Auch für den Betrieb ohno Kolben-
Relativdrehung ergab sich eine Stribeck-Kurve, deren Ver-
lustniveau jedoch erheblich unter dern des Normalbeüriebs
mit Volldrehung liegt, und die sich forner durch einen ver-
kleinerten Mischreibungsbereich auszeichnet,. Das nied-
rigere Verlustniveau kommt, auch in der theoretisch berech-
neten Verlustgeraden für zentrischen Kolbenlauf (Ilurve c)

zurn Ausdruck, die hier einen wesentlich kleinoren Anstieg
aufweisü als bei Volldrehung des Kolbens. Die Annäherung
der Meßwerüe an dieso Gerade ist aus nicht eindeut,ig annt'
gebenden Gründen weniger gut als bei den Ahnlichkeiüs-
betrachtungen.

Insgesamt werden jedoch die theoretischen Überlegungen
bostätigt,, so.daß hinsichtlich der Reibung zwischen f(olben
und Zylinder für zukünftigo Entwicklungen empfohlen
werden kann, die R,elativdrehung zwischen den
Gleit,partnern so klein wie möglich zu halüen. Die
mit verminderter Kolben-Relativdrehung günstiger wer-
dendo Tragdruckentrvicklung zwischen I(olben und Zylin-
der scheint im übrigen die in Abschnitü 5.51 bereits dar-
gelegte Erscheinung zu erklären, daß beim oft beobachteten
Umschlagen von Volldrehung auf Teildrehung der letztere
Zustand jeweils stabiler war als der vorhergehende. Es ist,

nämlich zu vermuten, daß bei Teildrehung nicht nur die
Kolbenverluste, sondern auch die Gesamtverluste am Kol-
ben-Gleitschuh-Element abnehmen und deswegen nach
dem Prinzip des l<leinsten Zwangs das Umschlagen von
Voll- auf Teildrehung sehr viel häufiger aufürat, als der um'
gekehrüe Vorgang.

60 70.

5.6 Dinfluß iler Hubbowegung und iler Druckpulsation
auf alie Tragdruckentwicklung

Nach der lJntersuchung der Kolben-Relativdrehung lag
es nahe, auch dio Wirkungen der Translationsbewegung auf
die Reibung bzw. dio Tragdruckentwicklung zwischen
I(olben und Zylinder experimentell zu untersuchen. IIier-
über wird nachstehencl berichtet. Im Anschluß daran folgü
schließIich ein letzter Abschnitt zur Frage der Tragdruck-
entwicklungen, in dem der Einfluß der Druckpulsation
experimentell untersucht, wird.

5.61 Einfluß der Hubbewegung
Die hierzu beschriebenen Versuche betreffen die Frage,

wie weit die Hubbewegung zur gesamten Tragdruck-
erzeugung zwischen l{olben und Zylinder beiträgt,. Dazu
bauüe man den Prii,-fstand auf Betrieb ohne Hub um, d. h.
der Antriebsbock und der Zylinder wurden ohne Versatz
fluchtend zueinander angeordnet' Die dabei eingestellto
Führungslänge zwischen Kolben und Zylinder entsprach
dem Miütelwert, bei normalem Betrieb mit Hubbewegung.
Mit dieser Anordnung wurden unter Beibehaltung der
Paarung Konstantdruckversuche bei 70 bar Zylinderdruck
.ro"gunohrn.n und hinsichtlich der relativen Reibungsver-
luste ausgewertet. Strenggenommen häüten allo Ergetrnisse
100 /o lauten müssen, weil keine Nutzarbeit, ontstand und
die Verluste der zugeführüen Energie entsprachen. Ifrn
iedoch mit dem normalen Betrieb vergleichbn zu können,
rechnete man die gemessenen Verlusto so auf relaüive Werte
um, als ob der normale IIub vorhanden gewesen wäre' Die
so gebildeten Werte lioßen sich nun mit, denen des Normal-
betriebs vergleichen, Sild 52. Erwartungsgemäß ergab sich
auch hier ein Stribeck-Verlauf, dessen Mischreibungsgebiet
jedoch wegen der fehlenden translatorischen Tragwirkun-
gen etwa doppelt, so groß ausfiel wie bei Normalbetrieb mit,
Translation. Der rechte Ast, der I(urve lag dabei allerdings
erwartungsgemäß niedriger als bei Normalbetrieb, weil die
B,elativgeschwindigkeiüen zwischen I(olben und Zylinder
und damit, auch die Flüssigkeitsreibung bei fehlender
Translationsbewegung kleiner sind. Dies komrnt auch durch
die kleinere Steigung der für zentrischen l(olbenlauf be-
rechneten Verlustgeraden ztlm Ausdrucl<. Die Annäherung
derMeßpunkte an diesoGerade geschieht el,was zu rasch,d. h.
zu rveit links im Bild; sie dürfte entsprechend den allgemei'
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nen Erfahrungen rnit Gleiülagern eigentlich erst bei etwas
höhoren \Merten rlofp einfuelen. Diese Erscheinung war
jedoch erklärbar. Wie bei der Prüfstandsbehandlung bereits
angedeutet, wurdo, ergeben sich nämlich infolgo der l{olben-
exzenfi:izität für dis Messung der tangentialen Reibungs-
komponente etr,yas zu kleine Werüe, insbesondere im Be-
roich des Stribock-Minimums. Dieser tr'ehler trat hier des-
wegen so deutlich hervor, weil nur die fehlerbehaftete Größe
.F111an in die Verlustberechnung einging, währond" sonst
immer auch -F sa* zu berücksichüigen war und dadurch die
relative Bedeutung des gonannten Fehlers bei allen übrigen
Versuchen viel kleiner blieb. Die vorstehend beschriebenen
Versuche zeigben, daß den translatorisch erzeugten
Tragdruckentwicklungen erhebliche Bedeut,ung
zukommt und der Konstrukteur deswegen versuchen
sollte, diese z. B. durch geeignete Formgebung zu unter-
stützen.

5.62 Einfluß der Druckpulsation
Die letzte Versuchsreihe zur Frage der einzelnen Trag-

druckkomponenten galt den Wirku"ngen der in Abschniiü
3.31 erörterten Verdrängungsdruckentwicklung, die bei
pulsierendem Druck zu erwarten ist. Die dafüLr benutzte
Paarung aus einom Zylinder der Bauarü c und einem glatten
I(olben dionte bereits für die Ahnlichkeitsuntersuchungen
boi Pumpenbetrieb. Da sich bei Motorbetrieb oine nur wenig
verschobene Stribeck-Kurve ergab, wie ein Vergleich der
Ilruven a und b in Bild 53 zeigt, erschien diese Paarung
für die nun behandelüe Aufgabe als besonders geeignet.
Wären der Pumpen- und der Motorbetrieb in der Reibung
nicht so lveiögehend gleich gowesen und z. B. beim Pumpen-
betrieb erheblich höhere Reibungskräfte aufgetreüen, so
hätte sich beim Motorbetrieb u. U. der Niederdruckhub
trotz des kleinen Drucks schon als so ungünstig erwiesen,
daß beim Übergang zum verhältnismäßig günstigen Ar-
beitshub keine nennenswerten Verdrängungseffekte auf-
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BiId 53. Einfluß der Dmckpulsation auf clie relativen
Reibungsverhsbe WeafW durch Vergleich pulsierenden
Betriebs mit Iionstantdruckbetrieb über der Kenngröße
n@lp.
a pulsierender Pumponbotrieb, b pulsierender llotorbetriob, c l{on-
stantdruckbotrieb (Hineinhub), d l{onstantdruckbstrieb .(Heraushub),
o theoretischo Yerlustgorade für zentrischon I(olbonlauf, f Näherungs-
parabeln; Versuchsdaten: glatter I(olben in Zylinderbauart c (kurzo
Fährung, ein elastischer Endbereich), relativos Lagerspiel y: 1%",
Druck p : 15 auf 140 bor (Pumpe\, p : 140 auf 15 bai 1]\Iotor) unä
? : 70bar (Ilonstantdruck), Vorsuchsstanddrehzahl m : 200 bis
1500 U/min (Pumpe und Moüor) bzw. 260 bis 2000 U/min (Konstant-
druck), Schwenhwinkel u: 20", Yolldrohung des l{olbons; J/n und
I{/ wio in Bild 40, Bedentung der oingeklammerten Einzelmeßpunkte
wie in Bild 39

geüreten wären. Die Verliustkurven a und b in Bild 58,
deren Verlauf später in Abschnitt 5.8 erörtert .lvird, fanden
durch weitere Messungen bei 70 bar l(onstanüdruckbetrieb
eine Ergänzung, bei der die Iiurven c und d die Verluste
beirn Hineinhub und beim lleraushub wiedergeben. Ver-
gleicht man nLrn den Ilineinhub bei Konstantdruckbetr.ieb
mit'dem Hineinhub bei pulsierendem Betrieb (Pumpe), so
stellt man für den Pumpenbetrieb deutlich ldeinere Ver-
luste fest, die sich nur durch die in Abschnitt B.B1 behan-
delte Verdrängungsdruckentwicklnng beim übergang vom
Niederdruck- in den Hochdruckhub erklären lasson und
die aus Bild 37a bis c bzw. Bilcl 45 gewonnenen qualitativen
Aussagen nun auch quantiüativ unterbauen, allerdings für
eine etwas andere Paarung. Ein entsprechendes Ergebnis
gewinnt man beim Vergleich des Konsüantdruck-Ileraus-
hubs mit dem Motorbetrieb.

Beim Vergleich der vier oxperimentell gewonnenen
Süribeck-Kurven a bis d in Bild 53 mit der für zentrischen
Lauf berechneten Verlustgeraden e ist, eine besonders gute
Annäherung festzustellen; sogar das dazu erforderliche
Verlassen des Parabelverlaufs ist bei den l(onstantdruck-
rnessungen erkennbar,

Zusammenfassend. Iäßü sich fesüsüollen: die Verdrän-
gungsdruckentwicklungen infolge der Lastpulsation sind
zwar nicht groß, doch beeinflussen sie das Reibungs-
geschehen noch merklich positiv und sollten deswegen bei
weiteren Ilntersuchungen berücksichtigt werden. Zur
behandelten Verdrängungsdruckent wicklung inf olge Druck -
pulsation ist eine weiüere infolge der schnellen llebelarm-
änderung am I(olben nachweisbar. Die entsprechenden
Auswirkungen dieser Iiomponente auf die Reibung lassen
sich qualitativ bei Räckgriff auf BiId 3Ga bis c zeigen.
Wegen des I(onsüantdruckbetriebs können hier nämlich
keine Verdrängungsdrücke infolge Druckpulsation auf-
treten. Die l{urven zeigen für die Gesamtreibungskraft -Fg
bei den beiden niedrigsten Drehzahlen 100 und 115 U/min
noch Maxima im Bereich des ganz herausstehenden Kolbens,
da hier dio größten Pressungen am I(olben a,uftroten.
Jedoch bereits bei 150 U/min verschwindet diese Tendenz,
und die durch den unterschiedlichen Ilebelarm der I(olben-
querkraft über dem I{ub veränderlichen Flächenpressungen
beeinflussen das Erscheinungsbild der Reibung bei weiterer
Drehzahlsteigerung praktisöh nicht mehr, ieil die Ver-
drängungsdruckentwicklung dazu beiträgt, die ölf ilmdicke
zu einem Mittelwerü hin zu stabilisieren.
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6.7 Dinfluß des Lagorspiels auf rlie Reibung
Eine systematische lJntersuchung des Spieleinflusses

mußte hier aus Gründen der lfmfangsbegrenzung unter-
bleiben. Damit man jedoch..lvenigstens einen Einblick in
die Bedeutung des Lagerspiels gewinnt,, wurde die bereits
untersuchte Paarung von glattem l(olben miü einem
Zy)lnder der Bauart b noch einmal durchgemessen und
dabei das relative Lagerspiel von.g .: Ifto auf V : L,$%o
vergrößert,. Der Vergleich der für diese beiden Lagerspiele
ermittelüen Verluste zeigt einen recht großen Einfluß des
Spiels, Bild 54. Die Verlustkurven für das vergrößerte
Spiel (a für Pumpenbetrieb und b für Motorbetrieb) weisen
zwar wieder den charakteristischen Stribeck-Verlauf auf,
liegen jedoch bezüglich der Misehreibung und des Verlust-
niveaus erheblich ungünstiger: die Mischreibungsgebiete
sind etwa drei- bis viermal größer als bei den für V : l%o
aus Bild 40 übernommenen I(urven c und d. Der Pumpen-
betrieb mit dem größeren Spiel schneidet dabei sogar so
ungünstig ab, daß sich der rechte Asü des Stribeck-Verlaufs
mit dem Prüfstand nicht mehr erreichen ließ. Zu dieser
I(urve ist allerdirigs zu bemerken, daß die 'Worte wahr-
scheinlich otwas zu hoch liegen, weil wegen der großen
Verlustwärme viel größere Temperaturdifferenzen zwischen
der Gleitfläche und dem hydrostatischen Lager als bei allen
andoren Versuchen auftraten (teilweise 20 bis 25 I{) und
dadurch die gemessenen Gleitflächentemperaturen einen
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Bilal 54. Einfluß des relativen Lagerspiels auf die relativen
Reibungsverhste WnlW bei Pumpen- und Motorbetrieb'

Versuchsdaton (außer den relativen Lagorspielen tp) wio bei BiId 37a
bis c und 38a bis c, IIlp und I'll wie in Bild 40' Bedeutung cler ein-
goklammerüen Einzelmeßpunkte wie in Bild 39; s und b Pumpen-
6zw. Motorbetrieb bei p : 1,5%.2 c und d Pumpon- bzw. Motorbetrieb
boi rp + 1 ffo, e theoretischo Yerlustgerado für zentrischen I(Qlbpnlauf
bei g : 1,5%o, f thoöretischo Verlustgerade für zentrischen llolbenlauf
bei !) : 7o/o

etwas grtißeren Fehler als sonst, enthalten' Im übrigen war
bei beiden neu aufgenommenen Kurven a und b auch die
Streuung sehr groß, weshalb aus eiuer sehr viel größeren
Anzahl von Versuchen nach dem in Abschnitt,5.2 dar-
gelegten Verfahren eino repräsentative Auswahl getrolfen
wurde. Trotz dieser Umstände nähern sich die I(urven a
und b noch verhäItnismäßig gut, an die für zentrischen
I(olbenlauf berechnete Verlustgerade e an.

Aus den vorsüehenden Vergleichsmessungen foJgt', daß
die Spielvergrößerung eine so große Ausweitung der Misch'
reibung mit,'sich brachte, daß der Praxis von der
Verwendung relat,iver Lagerspiele um 1,50/6 unbe-
dingt, abzuraten ist. Nach den in dieser Ifntersuchung
gewönnenen Erfahrungen und Überlegungen des Verfassers
ist als brauchbarer l(ompromiß zwischen zählreichen Ge-

sichtspunkten mit, den üblichen Olen und geometrisch
gänstigen Paarungen ein relatives Lagerspiel np x 0,7

bis 1,01o zu empf ehlen. Dabei gilt der untere Wert für
verhältnismÄßig klqine Kolbengeschwindigkeiten und der
obere für vergleichsweise. hohe I(olbengeschwindigkeiten.

Dieser Vorschlag liegt im übrigen nur wenig unterhalb der
Empfehlnngen, die G. Vogel,pohl [52; insbes. S.8] für ver-
gleichbare Gleitlager gegeben hat. Geht man nämlich von
der. maximalen l(olbengeschwindiglleiü als maßgeblicher
Gleiügeschwindigkeit aus (dieses erscheint, mit, Rücksicht
alf die zusätzlichen Trageffekte vertretbar), so ergeben
sich für praktisch ausgeführüe Schrägscheiben-Axialkolben-
maschinen Wert'e von etrva 2,5 bis 4 m/s' für die G. Vogel'-

pohl, eirl relatives Lagerspiel ? :0,8 bis. 1,3/6 vorschlug..

5.8 Einige Dinflüsse tler geomotrischclt Gcstalt von
I(olben unil Zyliniler

' 
Während bei den bisherigen Ausführungen zu den Vel-

suchen vor allem grundsätzliche Gesichtspunkto behandelt,
wurden, betreffen die nun folggnden Betracltungen bisher
noch nicht, besprochene Ergebnisse bei unterschiedlicher
Geometrie von Kolben und Zylinder sor.vie eine Zusammen-
fassung ailer diesbezüglich gei,vonnenen Verhrstkurven.
Diese Ergebnisse sind insbesondere für die Praxis bedeut,-
.sam, 'r'veil sie einige häufig verlvendeto Geometrien verglei-.
chend bewerten, über deren Brauchbarlceit bisher. sehr
unterschiedliche und z. T. widersprüchliche Au{fassungen
bestanden. Insgesamt, v'urden sechs geometrische Varianten
untersucht, Tafel 4.

Mit Hilfe der Meßergebnisse ließen sich vor allem die
Auswirkungen f olgender geometrischer lInterschiede,beur-
teilen:

1. 1 fro oder 1,5 ffo relatives Lagerspiel (Paarungen III und
IV)

2. Kolben mit oder ohno Ringnuten (Paarungen I und II)
3. lange ocl.er kurze-Zylinderlaufbahn (Paarungen II uncl

rrT)

4. starre oder elasüischo Enclbereiche der Zylinderlaufbahn
(Paarungen III und V bz'w. III und VI)

Während der Einiluß des Lagerspiels beleits in Abschnitt,
5.7 behandelt worden ist, steht die Erörterung der drei
übrigen Grundfragen noch aus und soll nun geschehen.

5.81 Kolben mit und ohne Ringnuten
Wie im theoretischen Teil (Abschnitt 3) bereits gezeigt'

worden ist, waren von den Ringnuten am Kolben bezüglich
der Tragdruckentwicklung grundsätzlich keine günstigen,
sonddrn eher negative Wirkungen zu erwarten. .Diese Er-
kenntnis haben die Eiperirnente gut bestätigü, BiId 55.

Vergleicht, man die übel' der Drehzahl aufgetragenen rela'
üiven Reibungsverluste des Ringnutenkolbens (Ilurven a
und b) miü denen des glatten I(olbens (Ilurven c und d),
so ergeben sich vor allem für den Pumpenbetrieb durch dio
Ringnuten erheblich höhere Ver'luste bei Vergrößerung des

Mischreibungsbereichs, während für Motorbetrieb nur
erstaunlich kleine Unterschiede auftraten. Diese kleinen
IInterschiede lassen sich dadurch erklären, daß bei heraus-
kommendem Kolben ein besonders großer Teil der gesamlen
Tragdruckentv'icklung auf . die t'ranslatorische Schmier-
keilwirkung im vorderen, hochbelasteten Teil der Zylinder-
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Tafet 4. Übersicht über die untersucht,en Paarungen.

Nummer dor
Paarung

Iiolbon
(vgl. Bild 15a)

Zylindor
(vgl, Bild 15c bis f)

relatives Lagerspiel

glatt

VI

d
l<urze
beide

Führung,
Enclbereiche

4)

elastisch

1%"

\
\

\
+

t

I

,\
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e_\

\ (c \

1f

VITI IYII

glatt glatt glatüRingnuten glatt

kurzo Führung
b b

kurzo Führung
c

ku4ze Führung,
ein Endberoich
elastisch

iange Führulg
a

lange Führung
&

l%o1%o 1%" 1,5%"l%"
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Lecksüromverminderung durch Ringnuten infolge der
Labyrinthwirkung; die Verlustsenkung ist jedoch bei den
hier nötigen kleinen Spielen verschwindend klein.
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Iaufbahn zurückzuführen ist und sich deshalb die Wirkung
der'auf der anderen I{olbenseite befindlichen Ringnuten
dann kaum bemerkbar macht,. Demgegenübor waren,im
Pumpenbetrieb bei beiclen l(olben keine nennenswerüen
translatorischen Tragdruckentwicklungen ztL erwarten
(siehe Abschnitt 3.31), so daß nicht, nur grundsätzlich
höhere Verluste auftraten, sondern auch die ungünstige
Wirkung der Ringnuten mehr zur Goltung kam. Wie bei
allen zuvor besprochenen Stribeck-Kurven wurde auch
hielr.vieder die für zentrischen Lauf theoretisch ermittelte
Verlustgerade miü eingotragen, an die sich vor allem die für
Motorbetrieb gewonnenen Meßlverte gut annähern. Auch
noch befriedigend ist, die Annäherung der Kurve füry
Pumpenbetrieb miü glattem I(olben, während der Verlauf
für den R,ingnutenkolben durch sein im Vergleich zufn
Mischreibungsbereich verhältnismäßig hohes Verlustniveau
keine so gute Annäherung an die Verlustgerade zeigt,. Der
rechte I(urvenast ist allerdings für genaue Betrachtungen
dieser Arü reichlich kurz; der Erscheinung r.vurde desr.r.egen
nichü weiter nachgegangen. \

Zusammenfassend l<ann zur Verwendung \ron Kolben
mit Ringnuten festgestellt rverden, daß diese für
Schrägscheiben-Axialkolbenpumpen ungeeignet
siird, weil, im Gegensatz zu, den Ervr.arüungen zahlreicher
Praktiker keine Verbesserungen, sondern erheblich ungün-
stigere Laufeigenschaften auftreten. Für den Finsaüz
solcher Kolben bei Motoren bestohen keine Bedenken; da
sich jedoch auch keino Vorteile ergeben, ist, der fertigungs-
technische Aufwand bezüglich des Reibungsverhaltens auch.
hier nicht gerechtfertigü. Ilnumstritten bleibt gewiß die

5.82. Lango oder kurze Zylinderlaufbahn
Auf Grund der theoretischen Überlegtulgen in Abschnitt,

3.31 komrte erwartel, .!verd.en, daß eine kurze Führung die
üranslatorischen Trageffekte im Pumpenbetrieb verbessert,
allerdings auf Kosten einer bestimmten Verschlechterung
des Motorbetriebs. Die Meßergebnisse bestätigen diese
Einflüsse, die im übrigen über die in Bild 56 mitgeteilten
Ergebnisse hinaus in zahlreichen weiteren, hier nicht, behan-
delten Messungen zum Ausdruck l<amen. In Bild b6 wurden
der Pumpenbetrieb (Kurvg a) und der Motorbetrieb (I(urve
b) bei langer Zylinderlaufbahn (Zylindertrauart a) dar-
gestellt und diesen Ergebnissen die in Bild 40 entnom-
menon l(urven für die l<urze Laufbahn (Zylinderbauart tr)
bei Pumpenbetrieb (Kurve c) und bei Motorbeürieb (Ilurve
d) gegenübergestellt,. Die Verbesserungen durch eine ver-
l<ürzte Führung bringen im Pumpenbetrieb eine erhebliche
Vermindorung des Verlustniveaus bei verkleinertemMisch-
ieibungsgebiet,, was die große Bedeutung der schon zuvor
untersuchten translatorisch erzeugten Tragwirkungen be-
stätigt. Erstaunlich isü dieses Ergebnid insofern, als ja bei
einer kurzen Führung die Lagerpressungen immerhin
wesentlich zunehmen, .lvie man z. B. aus den Anlauf-
'versuchen ersehen konnte. Daß der Effekt troüz der un-
günstigen Lage des Schmierkeils (im niedrig belasteüen
Teil der Paarung) so groß ist, beruht vermutlich darauf,
daß, wie in Abschnitt 3.31 dargelegt, v.urde, bei langer
Führung im Pumpenbetrieb gar l<eine Schmierl<eile lvirk-
sam sind und sich deswegen schon eine so kleine Verbesse-
rung merklich auswirkt. Der Motorbetrieb rvurde nur wenig
beeinflußt; dabei nahm das Mischreibungsgebiet erwar-
tungsgemäß leicht, zu. Die rvieder mit eingetragenen be-
rechneten Verlustgeraden e und f für' zentrischen llolben-
lauf ordnen sich gut in das Gesamöbild ein: clie Gerade e
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Bilil 55. Einfluß von Ringnuten am Kolben auf die relativen
Reibuägsverluste WnfW bei Pumpen- und Motorbetrieb.
Yersuchsdaten (außer l(olbendaten) wie bei Bild 3?a tris c und 38a
bis c, I,Izs und I{z wie in Rild 40, Bedeutung der eingeklammorton
Einzolmeßpunkto wie in Bild 39; a uncl b Pumpen. bzw. Motorbetrieb
mit l(olben mit Ringnuten, c und d Pumpen- bzw. Motorbeirieb mit
glattqm liolben, o theorotische Yerlustgerade für zehtrischon I(olben-
lauf ohle Berücksichtigung der Ringnuten des Kolbens, f Nä,herungs-
parabeln
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Bilil 56. Einfluß der Längo der Zylinderlaufbahn auf dio
relativen R,eibungsverlwste Wvf W für Pumpen- und Motor-
betrieb,
Vorsuchsdaten (außer Zylinderdaten) wie bei Bild 37a bis c und 38a
bis c, U/3 und JZ wie in Bild 40, Bedeutung der oingeklammerten
Einzelmeßpunkto wie in Bilcl 39; a und b Pumpon- bzw, Motorbetrieb
mit langer Zylinderlaufbahn (Zylinderbauarü a), c und d Pumpen-
bzw. l\{otorbetrieb mit kurzer Zylinderlaufbahn (Zylinderbauarü b),
e theoreüische Verlustgerado für lange Zylinderlaufbahu, f thooretische
Verlustgerade für kurze Zylinderlaufbahn, g Näherungsparabeln
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(lange Laufbahn) haü über der Drehzahl einen eüwas süei-
leren Ansüieg als die Gerade f (kurze Laufbahn), 'lveil die
Laufbahnlänge in die Scherfläche eingeht, die bei zerrl'ri-
schem Lauf die Flüssigkeitsreibung der Gleiüflächbn nach
dern Newtonschem B,eibtsngsgesetz bzw. nach det Petrofl-
schen Berechnung linear beeinflußt.

Mit diesen Messungen wurde nicht nur die theoretisch
dargelegte Bedeutung translatorischer Tragdruckentwick-
lungen ein weiteres MaI bestätigü, sondern auch die für
praktischo Konstruktionen anwendbare Erkenntnis ge-

wonnen: bei Pumpenbet,rieb ist die kurze Fährung
trotz größerer Flächenpressungen zwischen l(ol-
ben und Zylinder der langen Führung im R,ei-
bungsverhalt,en deutlich überlegen. Maschinen, die
ausschließlich als Motor laufen, sollto man demgegenüber
im Hinblick auf don Mischreibungsbereich und das bereits
bohandelto Anlaufverhalten nach Möglichkeit mit langer
Führung ausStaüten.

5.83 Starre oder elastische Endbereiche der
Zylinderlauf bahn

Während die bisher besprochenen geometrischen Varian-
ten sämtlich bzw. auch in anderen denkbaren Ilombina-
tionen in der Praxis votkommen, betreffen die folgenden
Ergebnisso eine neuartige Zylindergeometrie miü einem
oder zwei elastischen Endbereichen (Bauarten c und d nach
Bild 15e und f) zur Verminderung der Kantenpressulgen
und zur Förderung translatorischer Tragdruckentwicklung
[82]. Diese Maßnahme ist vergleichbar mit Vorschlägen, die
für Quer-Gleitlager [83] und für Axiallager [84] vorlagen.
Der erste Teil der hierzu ausgeführüen Versuche wurde mit,
dem Zylinder der Bauart c bei Verwendung eines glatten
I(olbens und mit v : I%, untetnommen, BiId 57. Ver-
gleicht man die über der Drehzahl aufgetragenen Reibungs-
verlusto mit, den in Bild 40 für eine gleichartige Paarung
ohne elasüischen Endbereich mitgeteilten Werten, so ist
eine weitere, deutliche Verbesserung des Pumpenbetriebs
fesüzusüellen, die sich sowohl in einem niedrigeren Verlust-
niveau als auch in einem noch erheblich verkloinerten
Mischreibungsgebiet ausdrückte. Allerdings wurde dabei
der Motorbotrieb etwas ungünsüiger, vermutlich deswegen,
weil das für den Hineinhub günstige Auswoichen der Zy-
linderwand die Schmierkeilbildung beim lleraushub, also
boim Motorbetrieb, mehr ins Innere der Laufbahn ver-
lagerto, so daß für die Aufnahme des l(olbenmoments dann
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Bilal 58. Relativer Reibungsverhst lVn IW bei Verwendung
einer neuartigen Zylinderbauform mit zwei elastischen
Endbereichen (Zylinderbauart d in Bild 15f) für Pumpen.
betrieb.
Versuchsclaten (außer Zylinderdaten) wie bei BiId 37a bis c, llzp uud
J{z wie in Bild 40, Bedeutung der eingoklammerton Einzolneßpunkto
wie in Bild 39; a gemessener Yerlauf, b Näherungsparabel

eine verkleinerüe Basis vorlag, die sich über die Pressungert
ungünstig auf die Reibung auswirkte. Diese Wirkung ließ
sich offenbar durch dio auch hinsichtlich rotatorischer
Tragdruckent'rvicklungen verbesserüen Bedingungen nicht,
kompensieren. Zum noch weiteren Absichern dieser Erfah.-
rung wurde im Sinne der Erkenntnisse von A. Buslte l83f
eine weitere Verbesserung der Laufeigerrschaften mit einem
Zylinder versucht,, bei dem nicht nur der vordere, sondern
auch der innere Endbereich der Lauffläche elastisch gestal-
tet war (I3auart d nach Bild 15f). Die mit dieser Ausfüh-
rung unter sonst gleichen Bedingungen gewonnenen Ergeb-
nisse wurden jedoch nicht günsüiger als bei der zuvor be-
sprochenen Paarung, Bilcl 58. Während das l\fischreibungs-
gebiot etwa gleich groß blieb, liegt, das Verlusüniveau sogar
etwas höher. Bei den Motorversuchen traten leider nach den
ersten Läufen Unregelmäßigkeiten in den Ergebnissen auf,
die nach langem Suchen auf Gefügeschäden (feine Risse) am
inneren Bereich der freigedrehten Lauf bahn zurückgefirhrt,
werden konnten. Offenbar hielt der nicht besonders gute
Werkstoff hier der dynamischen Belastung unter der Ilerb-
wirkung der Freidrehung nicht stand, so daß bei prak-
tischen Anwendungen dieses Prinzips auf eine betriebs-
sichere Gestaltung - z.B. durch Einpressen einer hoch-
wertigen Stahlbuchse mit, dünner Lagermeüallauflage -
geachtet werden müßte [82]. Hier war ein solches Vorgehen
aus verschiedenen Gründen leider nicht mehr möglich'

5.84 Zusammenfassender Vergleich aller Paarun-
gen

X'ür eine zusammenfassönde Beurteilung der verschiede-
nen Paarungen rvurden die relaüiven Reibungsverluste
sowohl für Pumpenbetrieb, Bild 59, wie atlch für Motor-
betrieb, Bild 60, zusammen über der Drehzahl aufgetragen'
Wegen der unvollständigen Ergebnisse blietr dabei der
Zylinder der Bauart, d unberücksichtigü.

Für Pumpenbeürieb (zwischen 15 und 140 bar) ergab sich
ein recht weites Feld von Stribeck-I(urven, Bild 59. Sieht
man zunächst von der Kurve c* ab, so liegen die ungünstig-
sten Laufeigenschaften für l(urve a vor (I-l,ingnutenkolben
und Zylinder der Bauart a mit, langer Führung)' Erheblich
günstigere Ergebnisse zeigt, bereit's Kurve b, bei der gegen-
über I(urve a lediglich dio Ringnuten im Kolben fehlten.
Dio nächste Verbe-serung'lvurde unter Beibehaltung eines
glatüon l{olbens durch die Verkürzung der Zylinderlaufbahn
(Zylinderbauart b, mit kurzer Führung) erreicht (I(urve c).
SchließIich gelang durch die Anwendung eines elastischen
Zylinder-Endbereichs (Zylinderbauart c), also durch eine
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Bild 57. Relative Reibungsverluste WnlW bei Verwendung
einer neuartigen Zylinderbauform mit einem elastischen
Endbereich (Zylinderbauart c nach Bild 15e) für Pumpen-
betrieb und Motorbetrieb.
Versuchsdaton (außer Zylinderdaten) wio bei Bild 3?a bis c und 384
bis c, llln und I7 wio in Bild 40, Bedeutung der oingeklammorton
Einzolmeßpunkte wio in Bild 39; a Pumpen-, b 1\{otorbetriob, c Nähe-
rungsparabeln
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neuarüige Zylindergeometrie, eine weitere erhebliche Heratr-
sotzung des Verlustniveaus und der Mischreibung (I{urved).
Don überaus großen Einfluß des relativen. Lagerspiols auf
dio Reibungserscheinungen offenbart, I(urve c*, die bis auf
eine Spielerhöhung um 50 oÄ (rp : 1,5 %o statt, sonsü einheit-
lictr 1"1) bei gleichen Bedingungen 'rvie Kurve c aufgenom-
men wurde. Die llnterschiede der l(urven würden noch
merklich größer ausfallen, wenn die Reibungskräfte nicht
bei konsüanter Gleitflächentemperatur, sondern - wie es
der Praxis eher entspricht - bei konstanter Umgebungs-
bzw. Umspülungstemperatur aufgenommen worden wären.
Da die Temperaturdifferenzen zwischen Gleitfläche und
Umgebung nach den Grundlagen der Wärmeüberüragung
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Bilit 60. Relative Reibungsverlaste Wyaf W von fünf ver-
schiedenen Paargngen (nach Bild 15a bis e) für Motor-
betrieb über der Drehzahl rz.

Erläutorungen wio bei Bild 59 mit sonstigen Vorsuchsda,ten wie boi
Bild 38a bis c

den Verlusten proporüional sind, würyde sich nämlich fü'r
eine ungüLnstige Paarung eine viel höhere Gleitflächen-
temperatur +ls für eine gü,nstige Ausführung ergeben. Die
tr'olge wäro eine weitere Vergrößerung der Mischreibungs-
gebiote bei den weniger gllten Paarungen. Bei den bespro-
chenen lfntersuchungen wurde ein solches Vorgehen im
Anfang auch überlogü, jedoch unterlassen, weil der Bezug
der gemessonen Reibungskraft auf die Vorgänge zwischen
den Gleitflächen umfassender war. Weiüaus kleinere llnter-
schiedo als bei Pumpenbeürieb ergabon sich für den Motor-
betrieb, Bild 60, Die einzelnen Meßpunkte rvurden in
diesem Diagramm zugunsten der Übersichtlichkeit weg.
gelassen, Aus Bild 60 ist zu ersehen, daß die Mischroibungs-
bereicho für die l(urven a bis d genau mit, umgekehrüer
Tendenz wie beim Pumponbeürieb nach Bild 59 zunehmen;
allerdings sind die llnterschiede recht klein. So zeigt sich
noch einmal im Zusammenhang, daß die Unterstützung
üranslatorischer Tragdruckentwicklungen fü'-r Pumpen-
botrieb die Laufbedingungen des Motorbetriebs leicht ver-
schlechterü. Weitaus mehr als die untersuchten Varianton
an Kolben und Zylinder wirkte sich jedoch eine Vergröße-
rung des Spiels (hier urrl 50o/o, vgl. Kurvon c und c*) aus,
so daß umgekehrt noch eine wesentliche Verkleinerung der
Mischreibungsbereicho durch Spielverminderung möglich
erscheint.
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Bilil 59. Relative Reibungsverluste Wnl'W von füryrf ver-
schiedonen Paarungen (nach Bild 15a bis e) für Pumpen-
betrieb über der Dt:eltzahl n,.

lYs uncl lll wie in Bild 40, I3edoutung der eingeklammerten Einzel-
meßpunkto wie irr Bjlrl 39;
a Kolben miü Ringnuten in Zylinder der Bauart a (lange Führung),
! glatter Kolben in Zylind* der Bauart a (lange Führung), c glatter
I{olben in Zylinder der Bauart b (kurze Führung), d glatter Kolben
in.Zylinder der Bauart c (elastischer Endbereich) mit relativem Lagor-
spiel g : 7 ofo bei a bis d, c * wio c miü größerem relativen Lagerspiol
tl: t,5%", o Näherungsparabeln; sonstigo Yersuchsdater wis bei
Bild 37a bis c
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6. Zusammenfassung

Es wurde versllcht, mit, einem weiügehond wirklichkeits-
nahen Modellprüf stand die bisher überwiegend unerforsch-
ton Roibungserscheinungen zwischen I{olben und Zylinder
bei Schrägscheiben-Axialkolbenmaschinen zu untersuchen
und aris den Ergebnissen Lehren für die Weiterentwicklung
dieser bisher weitgehend empirisch konstruierten Gleit,.
paarung zu gewinnen. Bei diesem Vorhaben waren beson-
dere Sohwieligkeiten bezüglich der Entrvicklung einer
geeignet,en Meßt,echnik für das Erfassen der. Reibungs-
l<räfte und der Relativdrehung zq'ischen Kolben .und Zy-
linder zu übenvinden. Die nach langwierigen Tastversuchen
mit verschiedenen Anordnungen gefundene endgültige

Lösung beruhte im wesentlichen darauf, daß die Arbeiüs-
kräfte am Zylnder von den Reibungskräften durch hydro-
statische Lägerungen rückwirkungsfrei getrennt, werden
konnten, was eine direkte Messung der Reibungskräfte
ermöglichto.

Das Hauptziel der mit dieser Einrichtung unternomme-
nen Versuche bestand darin, einen möglichst umfassenden
Überblick über das R,eibungsgeschehen zu gewinnen und
soweit wie möglich die Erkenntnisso der allgemeinen
Reibungslehre - insbesondere der hydrodynamischen
Lagertheorie - auf die Vorgänge zwischen Kolben und
Zylinder zu überüragen. Dazu wulden nach theoretischer

\
t

\ ,c*
\

\
(+)

I
w& (.1 '1

+ +)\

t l+)

I
+ \ \_ b

\ .c ,$r-

.d d (i)

7ft)

0,.r:., -4. "*an * ./-

t,,
r

VDI-Forsch.-Heft 561 43



Vorbereitung zrurächst einige vor den eigenülichen Ver-
suchen zu lösende Nebenfragen mehr versuchstechnischer
Art geklä,rt, die die Umsptilung cles Kolbens außerhalb des
Zylinclers, das Ausbilden der Gleitflächentemperaturen
sowie Einlauffragen betrafen.

Nach Klärung dieser Punkte galt der erste Teil der
I{aupl,versuche dern Erforschen der Erscheinungsf orm
der R,eibung über dem gesamten Arbeitsspiel von nied-
rigen bis zu hohen Drehzahlen für Pumpen-, Motor- und
I{onstantdruckbetrieb. Auf dieser Basis konnte dann die
GüItigkeiü der Stribeck-I(urve für das erörterte, verhältnis-
mäßig I'ielgestalt,ige Schmierungsproblern nachgewiesön
werden: r'r.ährend die dabei festgestellten Reibungskräfte
verhältnismäßig klein blieben, ers'ies sich der Misch-
reibungsbereich im Vergleich zu den bei Gleitlagern üb-
lichen Auslegungen als recht, groß. Besonders gute Stribeck-
I{urven ergabeu sich bei cler. Auftragung d"" über clen
ganzeD Arbeitshub integrierten Verluste, s'eshalb cliese
Auftragungsform fär alle u'eiteren Ausu'ertungen benutzt,
s'urde. Dabei gelang es lreitgehencl, die verhälünismäßig
hohe Genauigkeit cler Ergebnisse durch den Vergleich cler
experimentell gervonnenen Süribeck-I{urveu mit, den für
zentrischen I(olbenlauf berechenbaren Verlustgeraclen
nachzu rveiserr.

Auf dieser Basis r.r.urden als nächstes Ahnlichkeits-
kenngrößen untersucht; hierbei errvies sich die l{enn-
größe 4 alp rnit p als dem Z)'linderdluck als sehr gut,
brauchbar für Konstantdruckbetrieb, nicht ganz so gut,,
aber noch brauchbar', für pulsierenden Betrieb. Darnit, war
gezeigt, daß t'rotz der Verwickeltheiü der Schmierungs-
vorgänge eine sehr einfache uncl der Gleitlagerüheorie gut
entsprechende Beziehung zwischen der dynamischen Visko-
sität, 4 an der Gleitfläche, der Arbeitsrvinkelgeschwincligkeit
ro der Maschine und clem ZS'linderdruckp benutzü I'terden
kann. Im übrigen bedeutete clieses Ergebnis, daß die von
H.-J. uan cler Kollc [35] untersuchten Einflüsse der sog.
Randdruckanhebung im Bereich des inneren l(olbenendes
wahrscheinlich keine große prakt,ische Bedeutung haben;
sonst häüte sich die I{enngröße q cofp a7s v'eniger gut
brauchbar erweisen müssen. Dies läßt sich aus entsprechen-
den Botrachüungen t,on H.-J. oant, cler /{ollc ilber die
Sommerfelclzahl herleiten (vgl. 135; insbes, S. 561).

Als nächsües *'urcle clas Aniauf verhalt,en im Mot,or.
betrieb untersuchü und aus dem \rergleich mit Messungen
anderer llorscher an ganzen 1\{aschinen die große Bedeutung
der l(olbenreibung beim Anlaufen nachgerviesen. Dabei
ergaben sich auf clas theoretische Motormoment bezogene,
miütlere Anlaufverluste urn 13 bis 16 /o. Dieser Bereich
deckte sich rechü gut, mit, Meßergebnissen von P. Ca,usemanzn,
cler bei Schrägscheibenmol,oren um etwa die gleiche Größen-
ordnung l<leinere Anlaufilomente feststellte als bei Schräg-
zylindermotoren. Nebenbei konnte bei den Aniaufversuchen
die IJrsache fär den bei Schrägscheibenrnotoren im Anlauf.
zeitpunkü meist, auftretenden großen Gleitschuh-Leckstrom
gefunden v'erden, cler mit, der Gelenkreibung und der
tangentialen Reibungskraftkomponente zlrsammellhängt.

lMeiterd Messungen betrafen clie I(oIben-R elat,iv-
drehzahl, die im Gegensaüz zu Vermutungen von
H.-J. aan der I{oIk [35] nicht in allen Fäilen der Antriebs-
drehzahl entsprach. Die größten Abrveichungen entstanden
beim Anlarrfen, b€i niedrigen Drehzahlen sovvie bei sehr
hohen Drehzahlen; dabei ließen sich clie \rorgänge rveit,-
gehencl theoretisch deuüen. Daran anschließencl v'urde die
grundsäüzliche Frage rurtersucht,, ob clie l{olbenrelativ-
drehring überhaupt ntitzlich ist. Hier ergab sich als Besüäüi-
gung der theoretischen Betrachüungen, daß die beste Trag-
druckerzeugung und die l<Ieinst,en Verluste l:ei der I-ie1atir'-
drehzahl rur'll auftretcn.

Außer der r'ötatorischen l'ragclruckentrvicklung konnten
auch ftir die.IIuJ:l:elgegung, cl. h. für clie Translations-
bervegung, erhebliche Tragdruckents'icl<lungen nach-
gerviesen lr-erden, die den üheoretischen tlberlegungen ent-

sprecherrd vor allem im Nlotorbetrieb große Bedeutung
habBn, da nur hier translatorische Schrnierkeile im hoch-
belasüeten Gleitflächenbereich auftr.eten.'lVeitere Erl<ennt-
nisse hierzu lieferte ein Vergleich der r.erschiedenen
Paantngerr,

In zusätzlichen Verslrchen gelang es, die beim Umschalüen
von Niederdruck auf llochclruck aufüretencle Verdr'än-
gungsdruckentrvicklulg zu erfassen, durch die die bei
kleiner Belasüung gtinstige zentrischo l{olbenlage in den
Arbeitshub hineinv.irl<1,. Die günstige Wirkung erwies sich
allerdings als nicht so bedeutsam, wie cler Verfasser ur-
sprünglich verrnutet hatte. fn diesem Zusarlrnenhang
gelang es ferner, auch die Verdrängungsdruckentwicklung
infolge cler Hebelarm- bzw. Pressungsänderung während
cles A rbcil sh trbs aufztrzeigerr.

Der Einfluß des Lagerspiels wircl bei Gleitlagern durch
clie Sommerfeldzahl So - pE?lqa erfaßt,. Eine ähnliche
Kenngröße ist vielleicht auch hier möglich; die diesbezüg-
lich nötigen systemaüischen Versuche unter Variation des
Lagerspiels hätten jedoch den R ahrnen dieser I-Intersuchung
rveit, äberschritten. Mit detn ZieI, trotzdem einen Einblick
in die Bedeutung des Spiels zu ger.r'innen, rvurden zrvei sonst
gleiche Paarungen unterschiedlichen Spiels tintersucht,. Es
ergab sich ein sehr großer Einfluß von rp, der die Empfeh-
lung zrrließ, in der Praxis über relative Spiele von etwa Lofo
nicht, hinauszugehen, sondern diese eher n.och ei,'rvas zir
unterschreiten. Damiü s'ird das vertrel,bare Spiel hier
nicht, - r'r.ie man oft angeführt findet - durch den Leck-
strom besüimmt, sondern durch die Forderung nach Voll-
schm ierrrng begrerrzt,,

Nach diesen mehr allgemeirren ExpelimenLen diente eine
letzte Versuchsreihe dazu, verschiedene Kolben-Zy-
linder-Paarungen bezüglich der geometrischen
Gestalt miüeinander zu r.ergleichen: Bei I{onstant,-
haltung des Spiels elgaben sich dabei für Motorbetrieb nur
kleine, für Pumpenbetrieb jedoch große Ilnterschiede. Die
in der Praxis verschiedentlich gebräuchliche I{ombinat'ion
eines R ingnuten-I{olbens in langer Zylinderlaufbahn ers'ies
sich dabei theoretischen Überlegungen entsprechend als'
auffallend ungänstig. Aber auch die Verwendtrng glatter
I{olben führte erst, dann zu besonders guten Ergebnissen,
\venn rnan die Zylinderführung sehr velkürzte, r'veil dies
nach theoretischen Überlegungen im inneren l{olbenbereich
translatorische Traglvirkungen unterstützt. Die besten
Ergebnisse lr'urden schließlich mit glattem Kolben, kurzer
Führtug und elastischen Zylinder-Endbereichen erreichü.
Ilier ergaben sich in einem sreiten Betriebsbereich auf die
umgesetzte Hubarbeit bezogene li,eibungsverluste unter
Io/o; dabei blieb ztir besseren Übersicht die I{eibung des
Nieclerdruckhubs unberücl<sichtigt. Rechnete man sie miü
hinzu, erhöhte sich clieser Wert, im oberen Drehzahlbereich
noch um bis zu etli.a 50|o. Damit sind für die Reibungs-
erscheinlrngen zu.ischeri Kolben und Zylinder (Anlaufen
uncl Langsamlauf ausgeschlossen) weniger die Verluste ais
kritisch, sondern eher das Mischreibungsgebiet als Grenze
der Belastung arlzusehen. Die dafür im wesenülichen maß-
gebliche I{ombination der Daten ,,Schv'enkwinkel" (hier
20'), ,,Arbeiüsdrucl<" (hier 140 bar), ,,clynamische Ölvisl<o-
sität" (hier im Normalfall 23 bis 28 cP) und ,,Lage des
Gelenkmittelpunkts" zurn Zylinder (hier verhältnismäßig
'r'r'eit herausstehender Kolben) ist mit einem Beürieb prak-
tisch ausgefährter Maschinen bei etu.as höherem Druck
vergleichbar, 

"T.eil 
clie tiblichen Schrvenl<u'inl<el in der R,egel

nur 15 bis 18' betragen und aler Gelenl<mittelpunkt, meist
el,rvas näher am Zylincler liegt.

Beclenkt,'mau jedoch, daß für clie Dauerdrücl<e heut'e
Werte im Bereich von 200 bis 350 bar verlangt, lverden, so
tritt clie Becleutung der Mischreibungsgrenze uncl clamit die
Irorclerrurg nach gänstigen Paarungen besonclers deut'lich
zutage. Die hier vorgetragene Illtelsuclrung mögd für dies-
bezägliche \Yeiterentu'icklungen eine förd'ernde Grundlage
sein.
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7. Anhang: Einzelheiten ztrm Aufbau des Versuchsstandes

Die Beschreibung stützt sich vor allem auf Bild 61; sie
'r.r.ird jedoch z, T. durch weiter ins einzelne gehendo Dar-
stellungen ergänzt,. Die Gesamtanlage umfaßt, im .wesent,-

lichen den Antrieb, den Meßkopf mit, Zul:ohör, die Steuer-
einrichtung für den Zylihderdruck und die hydraulische
I{auptversorgung.

Der Antrieb bestehü aus einem Asynchronmotor, der
über ein stufenlos versüelibares hydro"statisches Getriebe
die Schrägscheibenwelle anüreibt. Der Energiefluß kann bei
Motorbeürieb des Präfstands arich in umgekehrter Richtung
Iaufen, so daß der Asynchronmotor als Generator arbeitet,
und das Netz speist. Ein kräftiges Schu.ungrad rvirkt, IIn-
gleichförmigkeiten der DrehJ:es'egung entgegen. Für sehr
lJeine Drehzahlen reicht dieses allerdings nicht aus; man
kann dann über ein Vorgeleggetriebe ein vi.eiterös Schwung-

rad mit noch erheblich größerer Wirkung zuschalten. Bei
extrem langsamen Drehzahlen .rvird cler Haupüantrieb ab-
geschaltet und ein kleiner Getriebemotor über Keilriemen
an das Zusa,t,zschwungrad angeschlossen. Das große über-
setzungsverhältnis z.lvischen Schrägscheibenwelle und Ge-
t'riebemotor-Läufer rvird außerdem zum feinfühligen Simu-
lieren des Arrlaufens unter Lasü ausgenutzt; dabei geschieht
der Antrieb von lland über eine aufgesteclcte Kurbel. Der
mit dem beschriebenen Antrieb erfaßbare Drehzahlbereich
beträgü etrva 10 bis 3000U/min; er rvurde bei den hier
behandelten Versuchen allerdings nach oben mit 2000U/min
begrer rzt,.

Dem mechanischet Antrieb gegenüber befinclet sich die
hydraulische llauptversorgung, die zLlsammen mit, der
Steuereinrichtung für den Zylinderclrucl< erläutert, werden
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Bilal 61. Gesamtaufbau des Versuchssüands (vereinfacht,).

Sinnbjlder der Hydraulik-Bauüeile nach DIN 24 300 (mit Ii als }Iotor):
es bedeuten im einzelnen: a Haupt-Pumpanlage, b Hochdruck-Hilfs.
pumpe, c Hilfspumpen für Leckstrornabsaugung, d Feinstfilter
(1 pm Nenuporenweite),; e B,ückschlagventil (Filterschutz), f1 ulcl f2
Dehnschläuche, zur Schwingungsclämpfung, gr rurd 92 Druckbegren-
zrurgsventile, h1 und h2 Manorneter, i1 und i2 Blasenspeicher, j I{üLhler,
k Nliniatur-Tlolbenspeicheri, I Pumpanlage f tir hydrdstatischös Lager,
m Dehnschlauch zur Schwingungsdämpfung, n Blendendrossöhr,
o Saugpumpanlage für hydrostatisches Lager. Die großen Buchstaben
kennzeichnen tlie eitrgebautel Aufnehmer folgelcler Größen (A bis C
als Hauptmeßgrößen, D bis L als Parameter): A rurcl B axiale bzl,.
talgentiale Reibuugskraftkomponente, C Drehzahl des I{olbens relativ
zum Zylinder, P Zylindercln'ck, D axiale I(olbengeschrvindigkeit
(dinensionslos). F. Yersuchsstanddrehiahl, G Gleitflächenternpe"äiu",
H Oltemperatrrr irn Zl,liuderraurn, I Ablauftemperatur dej hy.l"o-
stat_ischen Lagers, Il Spiilölternperatur, L Drehs,ilkelablesulg im
Stillstar rd
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soll. Die Ifauptversorgung besteht, im *'esentlichen aus
einer Pumpanlage a mit stufenlos verstellbarer l{aupt-
prlmpe und einer mitlaufenclen, kleinen llonsüantpumpe,
einer zrveiten, kleinen Pumpanlage b mit konstantem För-
derstrom und zr.vei Saugpumpanlagen c, die zur kontrollier-
ten Abführung von Prüfstandslecköl dienen und dieses über
Filter dem Hauptbehälter zuführen. Alle vier Pumpanlagen
sind durch Dmckbegrenzungsventile abgesichert, die der
Einfachheiü halber nicht mit dargestellt u,urden. Die
Pumpanlage a lieferü den Hauptförderstrom für den prtif-
süand. Das Ö1 'nircl zunächst, clurch die llochdruck-n'ilter-
l<ombinaüion cl (Papierfilter von 1 pm Nenn-Porenweil,e
mit einem zur Sicherheit nachgeordneten Präzisiorls-Süahl-
geu'ebefilter von 10 pm Maschenr,veite) geleitet; dabei ver-
hindert das Rückschlagventil e ein u. U. mögliches Rück.
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Bilil 62. Aufbau des Miniatur-Kolbenspeichers zur Verbes-
serung des zeitlichon Zylinderdruckverlaufs (vgl. Bild 17a
bis f).
Gowindeangabe (M12x 1,5) in mm; a Zwischenring als llolbenanlage,
b Dural-Kolben von 1,1g Masse, c Drosselbohrung zur Belüftung,
d Einstellung dor Feder-Vorlast, e Lecköl-Absaugung

strömen infolge der noch zu besprechenden Speicher. Der
Versorgungsölstrom gelangt, schließlich über den Dehn-
schlauch f1 zum Ventileinlaß. Dabei kann der Zulaufdruck
arn Druckbegrenzungsventil 91 eingestellt, und am Mano-
meter h1 überwacht, werden. Der Speicher i1 sorgt, vor allem
für ein ausreichend schnelles Füllen des Zylinders. Nach
Beendigung des Saughubs gibt das über eine Voryelege-
welle und einen I(urboltriel:r mechanisch angetriebene
Steuerventil den Auslaß frei, so daß das Ö1 tiber einen
zweiten Dehnschlauch f 2 z:ufir Druckbegrenzungsventil gz
gelangt, an dem der Gegendruck oingestellt und am Mano-
meter h2 abgelesen wird. Die beim Passieren des Druck-
begrenzungs'Jentils im Öl anfallende Wärme wird durch
den I(ühler j abgeführt. Der Speicher dient, zum Glätten des
ungleichförmig anfallenden Auslaßstroms und ermöglicht
so einen konstanten Gegendruck. Bei sehr niedrigen Dreh-
zahlen kann es vorkommen, daß der Förderstrom des Prüf-
süands wegen der teckströme zum Erzeugen hoher Gegen-
drücke nicht, a,usreicht. In solchen, allerdings seltenen
Betriebszuständen wird die Pumpanlage b an den Auslaß
angeschlossen und damit das Druckniveau gehalüen. Die
kleine Konstantpumpo der Pumpanlage a dient zum Be-
reitstellen von Spülöl, das an der l(olbeneintrittsebene zum
Simulieren eines hohen öIstands über eine Ringnut zuge-
führt werden kann.

Miü der beschriebenen I{auptversorgung und der Steuer-
einrichtung ist, der Prüfstand ftir die Nachahmung von
Pumpenbetrieb, Moüorbetrieb und Gleichdruckbetrieb ver-
wendbar. Bei Gieichdruckbetrieb entspricht der Fülldruck
dem Gegendruck, so daß die Störungon wegen der fehlen-
den Pulsation besonders klein sind und sich sehr genaue
Ergebnisse erziolen lassen. IJm eine brauchbare, d. h. u'irk-
lichen Maschinen etwa entsprechende zeitliche Zylinder-
druckfunküion zu erreichen, brachte man an dem miü
positiver Überdeckung versehenen Steuerschieber \ror-
steuernuten an, die in einer Prüfversuchsreihe experimen-
tell fesügelegt wurden. Ferner befand sich am Zylinderraum
ein selbstgebauter Miniatur-Speicher k, der im wesentlichen
aus einem Duraluminium-I{olben und einer steifen Feder
bestehü, Bild 62. Der Federraum wird durch kleine Drossel-
bohrungen in Verbindung mit einern aufgesteckten Saug-
schlauch belüftet, dqr auch den am Kolben vorbeitretenden
Leckstrom abführt. Der Speicher hat, eine verhältnismäßig
hohe Eigenfrequenz von etwa 0,8 I<Hz und arbeitet im
Bereich von etwa 0 bis 50 t:ar. (Bei rd. 50 bar befindet, sich
die Feder auf Blocklänge.) Die Verbesserung der Zylinder-
drucklunktion besteht darin, daß im Motorbotrieb beim
Ilmsteuern von Hochdruck. auf Niederdruck bei hohen
Drehzahlen ein Durchschwingen auf Nullniveau verhinderü
wird.

Außer mittels Vorsl,euernuüen und des Miniaturspeichers
wurde der zeitliche Zylindordruckverlauf erheblich durch
die schon erwähnten Dehnschläuche verbessert, die eine
große Dämpfung auf höherfrequente Störschwingungen
ausüben, die von den verwendeten Blasenspeichern nicht,
rnehr geglättet, werden 1851.

Das größte Problem bei der Entrvicklung des Prüfstancls
war die Gestaltung eines brauchbaren Meßkopfes, vor allem

in bezug auf die Roibungsmessung. 1)ie Aufgabe wurde
dadurch erschwert,, daß man bei Vollschmierung Reibungs-
kräfte zu erwarten hat'te, die zwei bis drei Größenordnungen
unter der am Ilolben wirkenden Querkraftsumme bzw. der
etwa gleieh großen äxialen Arbeitskraft, 76 des l(olbens
liegen. Dadurch gelang es z. B. nicht, die Reibungskräfte
über eine Messung der GesamtkräIl,e zt gewinnen, rveil die
Fehler dabei die eigentlich gesuöhten Größen völlig über-
deckt, hätten. Deswegen mußte man von Anfang an ver-
suchon, die axialen Arbeitskräfte sowie die Querkräfte und,
das Verkantungsmoment des Zylinders von den Reibungs-
kräften zu trennen und eine unmittelbare Messung der Rei-
bungskräfte anzusüreben. Zur Lösung dieses l(ernproblems
wurde zunächst, ein zweitet: I(olben ent'wickelt, der die
Arbeitskraft, ,F r des l{olbens hydrostatisch ausgleicht und
selbst, mit, Ausnahme bestimmter, meßbarer Strömungs-
kräfüe reibungsfrei im Zylinder schwimmt. Das Auf-
schwimmen wird durch drei auf dem Umfang verteilte und
etwa Zweidrittel der Führungslänge einnehmende axiale
I(erben erreicht. Dieses in der Praxis leider viel zu lvenig
bekannte Prinzip der Selbstzentrierung hydrostatisch
belasteter Kolben geht, auf Patente von H. llhoma, [38; 39]
zurück und wurde in Modellversuchen. des Instituts für
Landmaschinen im F,ahmen einer Studienarbeit, von zahl-
reichen bekannten anderen Vorschlägen als be3onders
wirksame Maßnahme bestätigt [86]. Allerdings darf man
die Wirkung auch nicht überschätzen; der Verfasser glaubt
z. B. nicht,, daß die zentrierenden lGäfte für die Querkraft-
übertragung zwischen I{olben und Zylinder bei Schräg-
scheiben-Axialkolbenmaschinen nutzbar gemacht, werden
können, wie es 11. Thoma [39] vorgeschlagen hat,.

Damit, sich das Aufschwimrnen des Kompensations-
kolbens besser kontrollieren läß1,, wurde auch die ventil-
seitige Abstützung reibungsfrei gestaltet. Ilier wurde eine
ebenfalls nochlvenig bel<annüe Erfindung [87; 88] (beide
Patente beruhen auf dem gleichen Prinzip) in ähnlichor
tr'orm benutzt,, wie sie der Verfasser bereiüs bei einem Gleit-
schuh-Prüfstand angewendet u4d beschrieben hat [31]. Das
Aufschwimmen erreicht man dabei durch Beeinflussen des
Druckprofils über eine leicht konische Gestalt, der Anlage-
fläche; dabei muß die Gegenfläche sorgfältig feinstbearbei-
tet sein. Auf diese Weise geläng es, die axialen Arbeits-
kräfte reibungsfrei am Ventil abzusüützen und das Auf-
schwimmen des Kompensaüionskolbens sehr einfach durch
Drehen um die Längsachse mit einem angebrachten Hebel-
chen zu kontrollieren. Die Trennung der am Zylinder an-
greifenden Querkräfte sowie des I(olbenmoments von den
zu messenden Reibungskräften wurde zunächst mitüels der
Aufhängung des Zylinäers in Membranen versuchl,, gelang
jedoch damit aus verschiedenon Gründen nicht gut genug,
vor allem wegen des nicht gelösten Problems einer völlig
hysteresefreien Membraneinspannung bei pulsierendem
Druck. Deswegen wurde dieser Plan wieder verlassen und
eine hydrosüatische Lagerung entwickelt,, die eine vöIlig
reibungsfreie Kraftübertragung erlaubt,. Das von einer
Pumpanlage I (vgl. BiId 61) bereitgestellte und feinsügefii-
terte Drucköl (1 prm Nennporenweite) gelangü über einen
Dehnschlauch m (zur Dämpfung von Schrvingungen) in zwei
Lagerebenen an joweils vier auf dem Ifmfang verteilten
Stellen übel selbstgeferüigte Blendenclrosseln n in das
Lager, so daß sich insgesamü acht, Drucl<felder ergeben' Die
Drosseldurchrnesser legte rnan mit 0,35 mm Dmr. (großes
Lager) und 0,40 mm Dmr. (kleines Lager) experimentell
so fest,, daß sich in betriebswarmem Zustand bei etwa 60 bar
Versorgungsdruck Taschendrücke von rd. 35 bar ergaben.
Eine solche Auslegung gel'vährleistet bei Verwendung von
Blendendrosseln dio größte Lagersteifigkeit 1281. Noch
wesenülich größere Steifigkeiten ließen sich im übrigen bei
Verwendung von je einer Versorgungspumpe je Druckfeld
erreichen [28]; davon wurde jedoch zunächst, wegen des
erheblich größeren Aufwands abgesehen. Uber Saugkanälo
saugt, eine zweite Pumpanlage o das durch clie Lagerspalte
strömende Ol ab und führt, es äber Filter und llühler dem
ÖIbehälter wieder zu. Bei der ersten Ausführung am inneren
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Lagerkörper angebrachte Tascheri zum Ausbiiden der
Druckfelder ersetzüe man bei dor zweiten Ausführung durch
je vier schmale Rillen an jedem Lagerteil, clie am schmalen
(linken) Lager in llmfangsrichüung verlaufen, am breifen
und höher belasteten Lager jedoch schraubenartig mit
Überdeckung ausgebildet *rr.äe.t. Dadurch ließ sich bei
nur wenig verminderter Tragfähigkeiü ein wesentlich besse-
res dynamisches Verhalten erreichen, da der durch die um-
laufenden Lagerlasten zusätzlich auftretende hydrodyna-
mische Trageffekt, [50;89] durch größere Lagerfläähen
geförderü wird [54; 55]. Darüber hinaus bleibt das Verhal-
ten des breiten Lagers wegen der Schraubenrillon von der
Lastrichtung weitgehencl unabhängig. Das Lagerspiel
der endgültigen Ausführung betrug bei einem Durchmeiser
von 80 mm in kaltem Zustand etwa T0 pm und verminderte
sich bei Erwärmung um 30 I{ wegen der verschiedenen
Werksüoffe Stahl (außen) und Duraluminium (innen) um
rd. 25 pr,m auf 45 pr,m. Berücksichtigt man ferner eine be-
stimmte Aufweitung des äußeren Lagerkörpers infolge der
Druckfelder, so ergibt sich bei 50.C Betriebstempöratur
und 35.bar Tragdruck ein wirksames Spiel von rd. 50 pm,
d. h. eine Nenn-Spaltweite von rd. 25 pr.m. Ein solcher'Wert stellt bereits bestimmte Anforderungen bezüglich
der Werkstattarbeit, der Vermessung der Bauteile söwie
der nötigen schmutzfreien Montage.

Die unterschiedlichen Wärmedehnungen von innerem
und äußerem Lagerkörper hatten nebenbei den Vorteil, daß
die viskosiüätsbedingte Zunahme des ölduröhsatzes uncl
damit der Lagerverluste bei Eru'ärmung durch die gleich-
zeitige Spalüverengung rveitgehend kompensiert .rvurde, so
daß, der Pumpenfördersl,rom über einen verhälünismäßig
großon Temperaturbereich nur kleine Sch.r.vankungen auf-
wies. Er betrug bei 60 bar Versorgungsdruck, OO .C Se-
triebsüemperatur und 22 cP dynamischer ölviskosiüät eüwa
3l/min. Miü den beschriebenen Einrichüungen zur Auf-
nahme der Axialkräfte, der Querkräfte und des Verkan-
tungsmoments gelang es, die Arbeitskräfte von den Rei-
bungskräften zu trennon und dieso in derForm einer axialen
Komponente l'116y durch einen Aufnehmer A und einer
tangentialen l(omponente .F11isa durch einen Aufnehmer B
zu erfassen, Bei den ersten Probeversuchen stellte sich
allerdings heraus, daß zwat bei niedrigen Drehzahlen gute
Ergebnisse zu erzielen waren, sich jedoch die Güte clor Meß-
ergobnisse mit zunehmender Drehzahl schnell verschlech-
terüe und trotz elektronischer Aufbereitung der Signale nur
Messungen bei Drehzahlen tris etwa +OO Ü/min auswerten
ließen. Die mechanischen Eigenfrecluenzen der beiden
Schwingungssysteme aus innerem Lagerkörper (einschließ -
lich Zylincler) turd Aufnohmer A bzw. B (jeweils einschließ-
Iich der Anschlußteile) lagen infolge der großen l\{asse und
der zu kleinen Federsteifigkeiten der Aufnehmer (einschließ-
lich der Anschlußteile) zu tiof. Erst in langwierigen ver-
besserungsversuchen gelang es, die endgültige Ausführung
festzulegen, Die Steifigkeit wurde durch Vertvenden von
Quarz-Aufnehmern, die nach dem Piezo-Effekt arbeiten
[61; 65] auf hohe Werte gebracht,, während man die Masse
durch die schon er\4'ähnte Verr.vendung von Duraluminium
(miü aufgeschrumpften Stahlbändern zum Schutz der
Lagerflächen) erheblich herabsetzen l<onnte. Leider haben
handelsübliche Quarzaufnehmer außer der systembedingüen
Nullpunktdrift einen weiteren, weniger bel<annten Nach-
teil sehr großer Störanfälligkeit gegenüber Querkräften und
Momenten, Ein im Hinblick auf hohe Steifigkeit angesüreb-
ter, völlig starrer Anschluß err.vies sich deswegen als un-
brauchbar. Als besonders guter I{ompromiß zwischen hoher
axialer Steifigkeit und großer Weichheit in Querrichtung
ergaben sich Anschlußstäbe mit elastischen Gelenken
(vgl. Bitd 19). Die bis auf eLwa, 1,2 mm Dmr. eingedrehten
Elemente aus hochfestem Süahl reichten fär Kräfto bis
rd. f 50 kp aus, die gleichzeitig dem maximalen Arbeits-
bereich der Aufnehmer entsprachen.

Mit dieser Anordnung ergab sich für den inneren Lager-
körper eine axialo Eigenfrequenz von 430 lfz und für die
Drehschwingung ein Wert von 720IJ2, Durch die Begren-

zung der Meßbereiche auf 1 50 kp waren Anlaufversuche
bei hohen Drücken zunächst nicht möglich, r,veil hierbei
z. T. erheblich größere B,eibungskräfte auftraten. Wie
bereiüs in Abschnitt 4.3 kurz beschrieben wurde, ersetzte
man den Aufnehmer A zur Erweiterung des Meßbereichs
durch ein mit Dehnungsineßsüreifen beklebtes Verfor-
mungselement und brachte dieses aus platzgrtlnden außen
am Meßkopf an (vgl. Bild 20). Die Verwendung eines If-
Schenkels bietet den Vorüeil, daß im Steg ein praktisch
konstantes Biegemoment, auftritt,, das gleichzeiüig dem
Maximalwert innerhalb des Bauteils entspiicht. Durch das
Anbringen von vier aktiven Dehnungsmeßstreifen ließ sich
in Vrerbindung mit einem guten Stahi ein verhältnismäßig
großer Meßbereich überdecken, der für alle Anlaufversuchä
und auch noch für niedrige Drehzahlen ausreichte. fm
Gegensatz zum Aufnehmer A konnte der Aufnehmer B
auch bei besonders großen Meßrverten beibehalten bleiben,
da diese infolge des großen wirksamen Ilebelarms die zu-
lässigo Grenze von 50 kp nicht überschritten.

Die entwickelte Einrichtung C zum Messen d.er l(olben-
Relativdrehzahl wurde bereits ausreichend in Abschnitt 4.3
beschrieben, so daß hier weiüero Ausführungen ontfallen.

Außer den beschriebenen Einrichtungen zum Ermitteln
der drei Haupümeßgrößen war noch eine Reiho weiterer
Aufnehmer zum Einsüellen und überrvachen der Betriebs-
parameter nötig (vgl. Tafel 2). So wird mit Hilfe eines in
Bild 61 a,ngedeuteüen Miniatur-Druckaufnehmers D (auf
Dehnungsmeßsüreifen-Basis) an der zylinderseitigen Ventil-
öffnung d.er Zylinderdruck p gemessen. Ferner dient, zum
indirekten Messen der I(olbenbelvegung ein Wegaufnehmer
E. Dies ist dadurch möglich, daß das Weg-Zeit-Verhalten
des Venüilschiebers um seine Mittellage mit, großer Genauig-
keiü einer Sinusfunkbion entspricht,, clie sich nur durch
einen die Winkelgeschwindigkeit l<ennzeichnenden propor-
tionalitätsfaktor von dem ebenfalls sinusförmigen Ge-
schwindigkeitsgesetz des Kolbens unterscheidet, Dieser
Zusammenhang wurde aus zwei Gründen amsgenutzt.
Einmal lassen sich auf diese Weise bei genalrer Einstellung
des Zusammenspiels von I(olbenbewegung und Steuerung
dio Totlagen des I(olbens als Nullstellen cler Sinusfunktion
darstellen. Zweitens erleichterü es u. If, gewünschto Yer-
Iustberechnungen, wenn man das axiale Bewegungsgesetz
des Ilolbens bei jedem Versuch auüomatisch mit aufnimmt.
Die Betriebsdrehzahl rz rvird durch einen Gleichspannungs-
Meßgeneraüor F aufgenommen und auf einem in Drehzahl-
Einhoiten geeichten Volümeter angezeigt. Man kann sie im
übrigen auch aus den Zeitmarken der Meßschriebe bestim-
men. Zum Messen aller Temperaturen dienen Eisen-
I(onstantan-Thermoelemente, die den Vorteil äußerst,

r
ql\

F trra
Bilil 63. Einbau der Eisen-Konstanüan-Thermoelemente in
die Zylinderwand zum Messen der Gleitflächentemperatur.
Maßangaben in mm; a Lötstelle, b angegossene Bronze-Laufbahn,
c Thermodrähto (n'e-Konstantan), d Zylinderwand (Staht), e Ztlei-
tungen (mii Isolation), f I(unststoff-Yergußmasso, g Kabelnut
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i<leiner Abmessungen aui.'n'eisen und im übrigen ihre Eich-
l<ennlinie nicht ändern. Die kleinen Abmessungen wirken
sich vor allem bei den Messungen der Gleiüflächentempe-
ratur gtinstig aus (Aufnehmer G in Bild 61). Den genauen
Aufbau dieser an oinigen Zylindern in größerer Anzahl ein-
gebalrten Meßstellen zeigü Bild 63. Das Thermoelement
aus besonders dünnen Drähten von etwa 0,15 mm Dmr.
wurde nach Verlötung mit, einer sehr dünnen Kunststoff-
schicht überzogen, wäs metallischen Ilontakü mit, der Um-
gelung verhinderte. Nach dieser Vorbehandlung wurde es
bis zurn Grund. in die mit dtinnflüssiger Yergußmasse ge-
füllte Bohrung von 1,6 mm Dmr. eingilassen-und in dieser
Süellung bis zum.Aushärten fixiert,.. Dieses Verfahren isü
wesentlich einfacher, billiger und raumsparender als cLer
Einbd,u fertiger, im Handel erhältlicher fhermoelemente.
Ein Nachteil besteht darin, daß die Lötstelle etrva 0,7 mm
unter der:Lauffläche liegt, r,vas für Messungen des radialen
Temperaiurgradienten 6estimmte Grenzen setzte, auf die
in Abschniüt 4.43 bereits hingewiesen wurde.

Ein 'rveiteres Thermoelement H befindet sich am Kom-
pensationskolben und ist, so eingeklebt,, daß sich clie Löt-
stelle unmittelbar im ÖIstrom befindet. Diese Meßstelle
reagierte so rasch, daß sich bei pulsierendem Betrieb und
niedrigen Drehzahlen die I{ompressionswärme des Öls auf
dio Anzeige auswirküe. Ein weiteres, ähnlich ausgebildetes
Thermoeleinent I befindet sich im Rücl<strom der hydro-
süatibchen Lagerung und dient zum Überwachen der Meß-
kopf -Aufheizung. Wögen der guten Bedingungen der
Wärmeübertragung (kräftiger Dhrchfluß, große Ober-
flächen, innerer Lagerkörper aus Duraluminium) benutzte
man nämlich den Ölstrorn cles hydrostatischen Lagers
außer zru Tragdruckerzeugung gleichzeitig zum Süeuern des
Temperatrrrniveaus am ZyTinder (r'gl. Abschnitt 4.52). Ein
letztes Thermoelement I( gestattet die Überwachung der
Spülöltemperatur. Bei Anlaufversuchen ist es möglich, an
dei Stelle L mit Hilfe eines festen Zeigers und einer auf dem
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Bilil 65. Praköische Ausftihrung des zentralen Versuchs
sband-Bereichs,

Ir I I I

Bilalt6. Einzylinder-Moclellmaschine (Ausschnitt) bei ab-
genommenem Meßl<opf.

a mechanischer An- bzw. Abürieh, b Yerteilerblool< fiir tlie hyrlro-
statische Lagerung (acht Tragfelder) rnit Drossehi uncl Manorneter-
anschlüssen zur Iiontrolle cler Tragdrücke, c hydraulische Yersorgungs-
und Rücksti'omleitungen, d Stoueieinrichtrurgtn f ür rlen Zylinder-clruäk

IF6tt!5i'l

Bild 67. Abgenommener Meßkopf . auf der Montagevor-
richüung.

a Anschlußteitungen cler Thermoelemente, b Rohrleitungen zu clen
Tragfeldern der hydrostatischen Lagerung, c Zuleitung für clas l{olben-
Spülöl, d Aufnehmer B (vgl. Bilcl 61) für die tangentiale Reibungi-
kraftkomponente, e Anschluß Iür clie Ölabsaugrurg cles hydrostatischen
Lagers

Schr.vungrad verzeichneten Skale die Winkelsteilung der
Masehine einzustellen bzlv. abzulesen. I{ier sind auch die
Totlagen des l(olbens markiert, nach clener das Steuer-
ventil für den Zylinderdruck an der l{upplungsstelie der
Vorgelegewelle eingestellt $-erden kann.

Nach clen vorstehencL beschriebenen Einzelheiten cles
Versuchssüands sollen nocti einige Bilder den konstrul<tiven
Aufbau des zentralen Bereichs veranschaulichen. Als
Orientierungsgrundlage für einige photographische Auf-
nahmen mag eine Schnittzeichnung der Einzylinder-
Modellmaschine dienen, aus der in Verbindung mit Bild 61
auch der Einbau der lvichtigsten Aufnehmer zu ersehen ist,
Bild 64. Bild 65 zeigt clie pral<tische Ausführung und den
Aufbau auf einer kräftigen gußeisernen Spannplatte. Für
Arbeiten am Meßkopf (r. n. äas Auswechseln cler zu unter-
suchenden Zylinder) läßü sich dieser einfach aus- und ein-
bauen, Bild 66 und 67. Die besonders in Bild 67 sichtbaren
lahlreichen l<leinen B,ohrloitungen führen das Drucköl zu
den Tragfeldern der hydrostatischen Lagerung.

b
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