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1. Einleitung

1.1. Zweck und Bedeutung

Berühren sich die Oberflächen zweier fester Körper, kommt es zu einer
Wechselwirkung deren tangentiale Komponente wir als Reibung bezeich-
nen.∗

Um diese Wechselwirkung in physikalischen Modellen z.B. für technische
Anwendungen angemessen berücksichtigen zu können, bedarf es eines so-
genannten Reibungsgesetzes, das die relative Bewegung der beteiligten
Körper in Beziehung setzt zu den Kräften zwischen diesen. Andere rele-
vante Größen wie z.B. die Temperatur werden dabei gegebenenfalls auch
berücksichtigt.

Das für technische Anwendungen bis heute fast ausschließlich eingesetzte
Reibungsgesetz ist das sogenannte Coulombsche Reibungsgesetz, nach
der die Reibungskraft (Tangentialkraft) nur von der Andrückkraft (Nor-
malkraft) zwischen den beiden Körpern abhängt. Alle anderen Einflüsse
(z.B. Gleitgeschwindigkeit, Materialeigenschaften, Rauhigkeit, Tempera-
tur) werden in einem experimentell zu bestimmenden Koeffizienten zu-
sammengefaßt.

Eine Aufgabe der Forschung auf dem Gebiet der Kontaktmechanik und
Reibungsphysik ist es, ein allgemeineres Reibungsmodell zu finden, das
auch den Einfluß weiterer Größen als nur der Andrückkraft berücksichtigt
und vorhersagen kann.

∗Im allgemeinen Sprachgebrauch ist die Bedeutung des Begriffes Reibung noch et-
was enger gefaßt: Man spricht davon, daß zwei Körper aneinander reiben erst, wenn es
eine tangentiale Relativbewegung gibt. In der technischen Mechanik gibt es dagegen
auch das Konzept der Haftreibung (im Unterschied zur Gleitreibung), bei der keine
Relativbewegung stattfindet. Die Haftreibung beschreibt als idealisierter Grenzzu-
stand den Fall, daß die Relativbewegung (für das mechanische Modell) vernachlässig-
bar klein ist.

In der Physik wird der Begriff Reibung darüberhinaus auch allgemein für Prozesse
verwendet, bei der mechanische Energie in Wärme umgewandelt (dissipiert) wird. Bei
der hier betrachteten Reibung im engeren Sinne findet auch immer Energiedissipation
statt.

1



1. Einleitung

Ein gemessener Koeffizient, der die Einflüsse sehr vieler Parameter zu-
sammenfaßt, ist eben auch nur übertragbar, solange alle diese Parameter
konstant bleiben. Oft ist nicht mal bekannt, welche Parameter die Reibung
signifikant beeinflussen.

Ein weiteres Problem stellen neue Anwendungsgebiete dar, für die das
Coulombsche Reibungsgesetz nicht sinnvoll ist. Das gilt z.B. für das Ge-
biet der Nanotechnologie. Hier wirken auf kurzen Längenskalen Mecha-
nismen, die auch für die Reibung in konventioneller (makroskopischer)
Technik relevant sind. Die völlig andere Beschaffenheit der Oberflächen
führt aber zu einer anderen Gewichtung und Ausprägung der Effekte. Z.B.
ist die Adhäsion ein für die Reibung auf kurzen Längenskalen sehr we-
sentlicher Effekt. Die entsprechenden Kräfte können aber mit dem Cou-
lombschen Reibungsgesetz nicht sinnvoll dargestellt werden.

Auch für die Reibung in technischen Systemen unter der Einwirkung von
Ultraschall (z.B. Wanderwellenmotoren) sind teilweise neue Reibungsge-
setze nötig∗.

Meist geht mit der Reibung auch eine Veränderung der Oberflächen ein-
her, die als Verschleiß bezeichnet wird.†

Zur Vorhersage des Verschleißes, genauer gesagt der Geschwindigkeit, mit
der das Material der Reibpartner abgetragen wird, wird üblicherweise wie
beim Coulombschen Reibungsgesetz der Einfluß vieler relevanter Para-
meter in einem experimentell zu bestimmenden Koeffizienten zusammen-
gefaßt. Auch hier ist es Gegenstand der aktuellen Forschung und Aufgabe
der zukünftigen, ein allgemeineres Gesetz für den Verschleiß zu finden,
das mehr Parameter explizit berücksichtigt.

Wünschenswert (wenn auch für die technische Anwendung nicht unbe-
dingt nötig) ist darüberhinaus ein Verständnis der Vorgänge im Kon-
taktgebiet in dem Sinne, daß ein physikalisches Modell der aneinander
reibenden Körper aus gut verstandenen (also einfachen) und möglichst
allgemein gültigen Komponenten (z.B. Wechselwirkungskräfte zwischen
Atomen, Newtonsche Bewegungsgesetze, lineare Elastizität bei kleinen
Verformungen) in der Lage ist, die Wechselwirkung zwischen den Reib-
partnern und den Stofftransport im Kontaktgebiet unter möglichst ver-
schiedenen Umständen vorherzusagen.

∗Darüber herrscht jedoch in der Literatur keine Einigkeit. Siehe Ausführungen
über Wallaschek in Abschnitt 1.3.1

†Die genaue Definition für Verschleiß ist nicht einheitlich. Im engeren Sinne wird
als Verschleiß oft erst der Transport von Material der Reibpartner aus dem Kontakt-
gebiet bezeichnet, also der irreversible Materialverlust. In diesem Sinne ist natürlich
nicht jede Veränderung der Oberflächen mit Verschleiß verbunden.
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1.1. Zweck und Bedeutung

Ein zentrales Problem bei der Entwicklung eines neuen Reibgesetzes und
bei der Untersuchung der maßgeblichen physikalischen Vorgänge ist es,
die Zeit- und Längenskalen herauszufinden, auf denen die Wechselwirkung
entsteht: Bei Experimenten muß man sich entscheiden, ob man mit hoher
Frequenz nur einen kurzen Moment abtastet oder mit niedriger Frequenz
einen längeren Zeitraum, ob man etwa mit herkömmlichen Indentern die
Materialeigenschaften bestimmt oder mit Nanoindentern bzw. dem Atom-
kraftmikroskop. Bei der theoretischen Modellbildung sollte man auch eine
Vorstellung haben, ob Vorgänge auf der Makro- oder der atomaren Skala
modelliert werden sollen.

Gerade auch für die Untersuchung und das Verständnis der Ursachen und
Mechanismen für den Verschleiß ist es von fundamentaler Bedeutung, die
relevanten Längen- und Zeitskalen zu kennen. Die Art und Intensität des
Verschleißes hängt auch maßgeblich davon ab, auf welchen Skalen Reib-
prozesse stattfinden.

Die Identifizierung der Zeit- und Längenskalen der physikalischen Prozes-
se, die Reibung und Verschleiß hervorrufen, ist Aufgabe der Tribospek-
troskopie∗.

Zentraler Gegenstand dieser Arbeit ist die theoretische Untersuchung der
Mittel und Möglichkeiten der Tribospektroskopie. Außerdem wird ein
Reibungsgesetz unter der Einwirkung von Ultraschall und auf beliebigen
Längenskalen untersucht.

Die verwendeten Simulationsmodelle können möglicherweise auch für wei-
tere theoretische Untersuchungen auf dem Gebiet der Reibungsphysik An-
wendung finden, da sie einerseits sehr einfach und wenig aufwendig sind,
andererseits aber einige wesentliche Eigenschaften mit realen Tribosyste-
men teilen. Sie eignen sich insbesondere zur Untersuchung der Reibung
auf vielen verschiedenen Skalen. Die Erfahrungen im Umgang mit die-
sen Modellen (Eigenschaften und Verhalten, geeignete Parameter) können
deshalb ebenfalls von weiterem Nutzen sein.

Einige Verfahren und Ideen sind nur kurz vorgestellt und nicht näher un-
tersucht. Aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten, die gestellten Probleme
anzugehen, können nicht alle Ideen weiterverfolgt werden. Es werden auch

∗1966 erscheint “The Jost Report” von Peter Jost über den volkswirtschaftlichen
Schaden, der durch Reibung, Verschleiß und Korrosion in Großbritannien entsteht.
Dieser Bericht verwendet den Begriff Tribologie und sorgt durch seine Popularität für
dessen Verbreitung.
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1. Einleitung

unvollständig bearbeitete Ansätze vorgestellt, weil sich vielleicht im Ver-
lauf der weiteren Bearbeitung der gestellten Probleme die Einschätzung,
welche Ansätze erfolgversprechend erscheinen, wieder ändert.

1.2. Zur Geschichte der Reibungsphysik∗

1.2.1. Coulombsches Reibgesetz

Schon Leonardo da Vinci (1452-1519) hat offenbar erkannt, daß die Reib-
kraft zwischen zwei festen Körpern proportional zur Normalkraft und un-
abhängig von der Kontaktfläche ist.

Der französische Physiker Guillaume Amontons (1663-1705) hat diese
beiden empirischen Zusammenhänge wiederentdeckt und sie im Jahre
1699 der französischen Académie des Sciences in Paris vorgestellt. Deshalb
werden sie heute nach ihm Amontonssche Gesetze genannt.

Charles Augustin Coulomb (1736-1806), ebenfalls ein französischer Phy-
siker, führte die Unterscheidung zwischen Haft- und Gleitreibung ein. Er
zeigte, daß die Gleitreibung nicht von der Gleitgeschwindigkeit abhängt
und bestätigte im übrigen Amontons’ Ergebnisse. Coulomb entdeckte
auch, daß die Haftkraft mit der Zeit ansteigt. Das heute in der Technik
meistverwendete Reibungsgesetz

FT = µFN (1.1)

(mit der Reibkraft oder maximalen Haftkraft FT , der Normalkraft FN und
dem Reibkoeffizienten µ) wird üblicherweise als Coulombsches Reibge-
setz bezeichnet.

Coulomb machte sich auch Gedanken über die Ursachen der Reibungs-
kraft. Er verwarf die Idee, daß molekulare Anziehungskräfte (Adhäsion)
dafür verantwortlich seien, weil das im Widerspruch zu stehen schien mit
der Beobachtung, daß die Reibkraft unabhängig von der Kontaktfläche
ist.

Er schloß sich der Erklärung Amontons’ an, daß sich die Unebenheiten
der Oberflächen ineinander verhaken und beim Gleiten die beiden Ober-
flächen gegen die Andrückkraft auseinandergedrückt werden müssen.

∗Die Ausführungen sind den einleitenden Abschnitten verschiedener Bücher [6],
[52], [38], sowie www.Wikipedia.de entnommen.
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1.2. Zur Geschichte der Reibungsphysik

1.2.2. Flüssigkeitsreibung, Hydromechanik

Euler, Bernoulli, Poiseuille, Navier und Stokes schufen zwischen
1730 und 1845 die Grundlagen der Hydrodynamik und damit der Flüssig-
keitsreibung, zunächst ohne direkten Bezug zur Reibung fester Körper.

Systematische Untersuchungen der Reibung in flüssigkeitsgeschmierten
Kontakten folgten. Osborne Reynolds veröffentlichte schließlich 1886 sei-
ne klassische Theorie der Flüssigkeitsreibung, die bis heute in der Technik
angewandt wird.

Gustav Adolph Hirn (1847) und Richard Stribeck (1902) untersuchten
auch den Übergang von Flüssigkeitsreibung zur Grenzreibung, bei der die
festen Oberflächen in direkten Kontakt kommen.

Zu den Ursachen und Mechanismen der Reibung bei direktem Kontakt
der Oberflächen (

”
trockene“ Reibung) hat es dagegen seit Coulomb’s

Veröffentlichungen bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein keine nennens-
werten neuen Erkenntnisse gegeben.

1.2.3. Ursachen der trockenen Reibung

Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich immer deutlicher herausgestellt,
daß die Mechanismen der trockenen Reibung sehr vielfältig sind. Es wurde
klar, daß in den allermeisten Fällen mehrere Prozesse ganz unterschiedli-
cher Natur einen wesentlichen Beitrag zur Reibung leisten:

Der englische Biologe William Hardy zeigte 1922, daß es bei sehr dünnem
Schmierfilm auf die chemischen Eigenschaften des Schmiermittels an-
kommt und (im Gegensatz zur reinen Flüssigkeitsreibung) nicht auf die
Viskosität.

Tomlinson [59] entwickelte 1929 ein Modell der Reibung aufgrund der
molekularen Wechselwirkungen, bei dem die Reibungskraft nicht von
der Gleitgeschwindigkeit abhängt (wenn sie klein genug ist), obwohl die
Energiedissipation auf mikroskopischer Skala (in seinem Modell) über ge-
schwindigkeitsproportionale Reibung erfolgt.

Es zeigt sich hier, daß sich bestimmte Eigenschaften auch einfach aus der
Dynamik des Systems ergeben. Auch dazu wurden vielfältige theoretische
Untersuchungen angestellt, z.B. wird in [19] ein Modell beschrieben, das
den in dieser Arbeit verwendeten sehr ähnlich ist.
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1. Einleitung

Später wurden die Wechselwirkungen auf der atomaren Skala systematisch
experimentell mit dem “surface forces apparatus” [22] und dem Atom-
kraftmikroskop (“atomic force microscope”, “friction force microscope”
bzw. “lateral force microscope” [32, 13]) untersucht.

Dabei zeigte sich, daß eine ganze Reihe von Wechselwirkungsmechanismen
eine wesentliche Rolle spielen können: van der Waals-Bindungen bzw.
elektrostatische (Coulomb) Kräfte, (kovalente) Atombindungen, metal-
lische Bindungen, Wasserstoffbindungen. Kommt Flüssigkeit oder Dampf
in den Kontaktbereich, ändern sich die Verhältnisse drastisch.

Auch die chemische Umordnung von Molekülen der Oberfläche oder Mo-
lekülen, die sich an der Oberfläche angelagert haben, können die Adhäsion
beeinflussen [55].

Eine Theorie für das Verhalten von Flüssigkeiten in nur wenige Mo-
leküldurchmesser dicken Spalten liefert das sog. Scherschmelzen [40, 41].

Weil die wahren Kontaktgebiete sehr klein sind, siehe unten, können lo-
kal sehr hohe Temperaturen (Blitztemperaturen) entstehen, die wiederum
Rückwirkungen auf alle möglichen Eigenschaften der Kontakte haben. Ei-
ne theoretische Untersuchung findet sich in [47].

Die Auswirkung zufälliger Stöße (thermisches Rauschen) auf die Rei-
bungskraft wurden mit einem einfachen Mehrteilchenmodell mit Nächster-
Nachbar-Interaktion und einem sinusförmigen Wechselwirkungspotential
untersucht [7]. Es stellte sich heraus, daß abhängig von der Intensität des
Rauschens sowohl eine Reibkrafterhöhung als auch eine Verminderung
möglich sind.

1.2.4. Verformungen und Kontaktmechanik

Coulomb hielt wie erwähnt die mikroskopische Form der Oberflächen für
dasjenige Merkmal, auf das die Reibung zurückzuführen sei. Das ist zwar
nur ein Teil der wesentlich komplexeren Wahrheit, aber einen wesentlichen
Einfluß hat die Geometrie gleichwohl. Unter dem Einfluß der verschiede-
nen Wechselwirkungen verändert sich die Oberflächengeometrie.

Im einfachsten Fall wird das durch die Elastizitätstheorie beschrie-
ben. Heinrich Hertz beschrieb 1881 die Verformungen und Spannun-
gen beim Kontakt zweier (ideal glatter) sphärisch gekrümmter elastischer
Halbräume [20].
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1.2. Zur Geschichte der Reibungsphysik

Um 1940 wurde klar, daß die wahre Kontaktfläche wegen der Oberflächen-
rauigkeiten viel kleiner ist, als die scheinbare (z.B. durch Arbeiten von
Bowden und Tabor). Nur die wahre Kontaktfläche bestimmt den Be-
trag der Reibungskraft.

Bowden und Tabor [6] nehmen an, daß die Asperiten alle plastisch ver-
formt sind und sich deshalb die wahre Kontaktfläche als Quotient aus
Andrückkraft geteilt durch die Normalspannung, bei der sich das Mate-
rial plastisch verformt (Härte), ergibt. Die Kraft, die nötig ist, die bei-
den Oberflächen gegeneinander zu bewegen, ergibt sich aus der Schub-
spannung, bei der Fließen einsetzt. Daraus folgt die Proportionalität von
Normal- zu Reibkraft (das Coulombsche Reibungsgesetz) und (für iso-
trope plastische Körper) ein Reibkoeffizient µ von ungefähr 1

6
bis 1

5
, was

für einige technisch wichtige trockene metallische Reibpaarungen auch mit
den experimentellen Daten übereinstimmt.

Greenwood und Williamson [16] zeigten 1966, daß die wahre Kontakt-
fläche einer elastischen aus unterschiedlich hohen Kugelkappen zusam-
mengesetzten Oberfläche (nahezu) proportional zur Normalkraft ist∗.

Erwähnenswert sind auch die Arbeiten von Johnson zur Kontaktmecha-
nik [23], sowie insbesondere die sog. JKR-Theorie zur Adhäsion elastischer
Kugelkappen [24].

Die Kräfte zwischen den reibenden Oberflächen verformen diese nicht nur
elastisch. Oft verändert sich die Topographie und die chemische Zusam-
mensetzung der Oberflächen durch Deformation und Verschleiß sehr stark.
Dies wiederum wirkt natürlich neben allen anderen Effekten zurück auf
die Entstehungprozesse der Reibung. Das System aus Bremsscheibe und
-belag in Kraftfahrzeugen ist so ein Beispiel, bei dem die komplexe Dyna-
mik dieses Reibungs- und Verschleißprozesses einen dominierenden Ein-
fluß ausübt [36, 37].

Eine praktikable Möglichkeit, den Materialtransport und die damit ver-
bundenen Effekte, z.B. die Bildung einer quasiflüssigen Zwischenschicht
(
”
third body“) zwischen den Oberflächen, zu simulieren, stellen auch die

Methode der sog. mesoskopischen Teilchen [35] oder die beweglichen zel-
lulären Automaten [46] dar.

∗Greenwood schreibt später [17] mit Wu, daß dieses Modell fehlerhaft ist und
verweist stattdessen auf das Aramaki-Majumbdar-Bhushan Modell [31, 2].
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1. Einleitung

1.3. Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall

Daß Ultraschall oder allgemein Schwingungen einen Einfluß auf die Rei-
bungskraft haben können, ist nicht verwunderlich, schließlich beeinflus-
sen die Schwingungen die Eingangsgrößen wohl jeden Reibgesetzes: Beim
Coulombschen Reibgesetz sind das z.B. die Normalkraft und/oder die
Richtung der Relativgeschwindigkeit.

Die Veränderung der Reibung durch die Einwirkung von Ultraschall wird
z.B. ausgenutzt zur Reibkraftreduktion durch Vibration der Düse beim
Kaltziehen von Draht oder um durch Reibung erzeugte Hystereseeffekte
bei der Positionierung von Proben unter dem Elektronenmikroskop zu ver-
meiden [39]. Die Kontaktfläche eines Ultraschallschweißgerätes (die sog.
Sonotrode) fühlt sich aufgrund der verminderten Reibung feucht an, (nur)
wenn der Ultraschall eingeschaltet ist.

Je nachdem, ob der unter Einwirkung von Ultraschall untersuchte Kon-
takt normale (makroskopische) Ausmaße hat, oder nur die Spitze eines
Atomkraftmikroskops ist, kann man zunächst unterschiedliche Ergebnisse
erwarten. Untersuchungen zu makroskopischen Kontakten sind im Ab-
schnitt 1.3.1 vorgestellt, Untersuchungen zu mikroskopischen Kontakten
im Abschnitt 1.3.2.

1.3.1. Untersuchungen des Makrokontakts

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wird auch das Phänomen der
Veränderung der Reibungskraft unter der Einwirkung von Ultraschall un-
tersucht:

Pohlman und Lehfeldt [39] ließen 1966 eine Stahlkugel auf einer ro-
tierenden Stahlscheibe reiben. Die Kugel wurde Ultraschallschwingungen
mit ca. 20 kHz und Amplituden von etwa 10 µm in verschiedenen Rich-
tungen unterworfen und die Veränderung der Reibkraft gemessen.

Bei Oszillationen tangential zur Stahlscheibe quer zur Reibrichtung und
parallel dazu wurde eine erhebliche Reibkraftreduktion erzielt, die von der
Rotationsgeschwindigkeit der Scheibe abhängig ist.

Die Autoren erklären die Reibkraftreduktion mit dem Modell verschweiß-
ter Mikrokontakte nach Bowden und Tabor (s. Abs. 1.2.4): Der Ultra-
schall erleichtert das Lösen der verschweißten Mikrokontakte zwischen den
Reibpartnern.
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1.3. Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall

Die Ergebnisse lassen sich auch sehr gut mit dem Coulombschen Reibge-
setz und der Kinematik des Versuchsaufbaus erklären, wie Wallaschek
das später sehr klar darlegt, s. u.

Pohlman und Lehfeldt messen dagegen keinen Effekt, wenn die Schwin-
gungen senkrecht zur Oberfläche stattfinden. Das ist zunächst erstaunlich
und wird in späteren Untersuchungen auch anders gefunden, s. u. Mögli-
cherweise war hier die Amplitude zu klein, so daß der Kontakt zwischen
Kugel und Scheibe nicht abreißt. Vielleicht bewirkte auch die Ölschmie-
rung des Kontakts eine hydrodynamisch erzeugte Reibkraft, die sich nicht
von der ohne Ultraschall unterschied.

Godfrey [15] beschreibt 1967 einen Versuch mit senkrechten Schwin-
gungen der Unterlage von 20 bis 1000 Hz. Die Gleitreibungskraft wird
signifikant reduziert, sobald die Beschleunigung der Schwingungen größer
wird, als die für die Andrückkraft verantwortliche Erdbeschleunigung.

Daß hier die zeitweilige Trennung des Kontakts zwischen den Reibpart-
nern die Ursache für die Reibkraftverminderung ist, wurde durch Messun-
gen des Übergangswiderstandes zwischen den Kontaktflächen bestätigt.

Weishaupt [63]∗beschreibt Versuche mit Schwingungen senkrecht zur
Oberfläche mit 3 kHz und Amplituden bis zu 200 nm. Er untersucht die
Möglichkeit, die Steuerung der Reibungskraft mittels Ultraschall für sehr
präzise Positioniereinrichtungen zu verwenden.

Einen großen Effekt der Reibkraftverminderung stellt Weißhaupt fest,
wenn die Schwingungsamplituden 30 nm überschreiten†.

Er stellt die These auf, daß nicht nur die durch den Ultraschall verursach-
ten Beschleunigungen relevant sind. Vielmehr muß auch die Amplitude
einen gewissen Grenzwert erreichen, der größer als die elastischen Defor-
mationen der Mikrokontakte ist, damit sich die Körper wirklich trennen.

Seit den Neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts erzeugte die industri-
elle Anwendung der Wanderwellenmotoren ein gesteigertes Interesse an
der Untersuchung der Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall.

Wallaschek [60, 61] beschreibt die Entwicklung des Wanderwellenmo-
tors, verschiedene Bauformen und seine Kontaktmechanik.

Adachi, Kato und Sasatani [1] untersuchen 1996 die Verhältnisse im
Wanderwellenmotor experimentell. Sie lassen eine Kugeloberfläche gegen

∗Dissertation [62] an der TU Berlin (1972)
†Leider sind in dem Artikel keine Angaben zum Material und zur Beschaffenheit

der Oberflächen der verwendeten Reibpartner gemacht.
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1. Einleitung

µk

µ

u1−u1 u

−µk

Abbildung 1.1.: Modifiziertes Coulombsches Reibgesetz mit Mikro-
schlupf nach Adachi, Kato und Sasatani

eine rotierende Scheibe oszillieren. Die Schwingungen sind senkrecht zur
Oberfläche oder haben noch eine zusätzliche Bewegungskomponente in
Bewegungsrichtung der Scheibe.

Sie finden, daß bei genau senkrecht zur Oberfläche gerichteten Schwingun-
gen die Reibungskraft ab einer bestimmten Amplitude des Ultraschalls
ungefähr linear mit der Gleitgeschwindigkeit anwächst.

Zur Erklärung verwenden sie ein modifiziertes Coulombsches Gesetz mit
Mikroschlupf und verweisen auf Bowden und Tabor [6]: Der Reibbeiwert
µ im Coulombschen Reibgesetz Gl. (1.1) wächst bei kleinen Verschie-
bungen u der Reibpartner gegeneinander zunächst linear an, um dann
bei einer kritischen Verschiebung u1 den nominalen Reibbeiwert µk zu
erreichen, siehe Abbildung 1.1.

µ(u) =


−µk , u ≤ −u1

c1u ,−u1 < u < u1

µk , u ≥ u1

(1.2)

Leider kann dieses Modell die Meßergebnisse in [1] nur erklären, wenn
für die verschiedenen Oszillationsmoden (senkrecht zur Oberfläche oder
zusätzliche Tangentialkomponente) unterschiedliche Parameter c1, u1 und
µk angenommen werden.

Ab 2001 veröffentlicht eine Arbeitsgruppe um Wallaschek die Ergeb-
nisse von Untersuchungen der Reibungskraft unter der Einwirkung von
Ultraschallschwingungen parallel zur Kontaktebene [29, 30, 56].

Die Reibkraft reduziert sich unter der Einwirkung von Ultraschall. Das
läßt sich nach Ansicht der Autoren vollständig mit dem Coulombschen
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1.3. Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall

Reibgesetz erklären, wenn man die Kinematik der Kontaktpunkte berück-
sichtigt: Die Reibkraftreduktion wird auf die Veränderung der Wirkungs-
richtung einer Reibungskraft zurückgeführt, die ihrem Betrage nach stets
mit dem Coulombschen Gesetz zu bestimmen ist. In [56] schreiben sie:

The widespread practice of adopting the coefficient of friction
is a consequence of poor kinematical modelling and should not
be attributed to miraculous unknown “high frequency friction
mechanism”.

Kumar und Hutchings [27] bestätigen 2004 die Aussagen von Walla-
schek et al. mit eigenen Versuchen. Bei größerem Druck in der Kontakt-
fläche weichen die Ergebnisse von der Theorie ab, die Autoren vermuten
Verschleiß und höhere Adhäsion als Ursache.

Sun, Liu und Ai [57] verwenden für ihr analytisches Modell eines Wan-
derwellenmotors ein Reibgesetz, das bis zu einer bestimmten (kleinen)
Relativgeschwindigkeit einen anderen (

”
statischen“) Reibbeiwert µs ver-

wendet, als den
”
dynamischen“ µd bei höherer Relativgeschwindigkeit.

Sie geben keine physikalische Begründung, reklamieren aber gute Über-
einstimmung mit experimentellen Daten.

Schließlich soll noch ein weiterer Effekt erwähnt werden, der dem The-
ma Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall zugerechnet werden
kann.

Weishaupt [63] schreibt:
”
Zwischen zwei parallelen, gegeneinander

schwingenden Flächen kann sich ein dauerhafter, tragfähiger Luftfilm bil-
den (Quetschfilm-Lager).“ Hashiba, Terao und Kunoh [18] bezeichnen
das 1996 als

”
ultrasonic levitation phenomenon“.

Dieser Mechanismus stellt jedoch kein Phänomen der Festkörperreibung
im engeren Sinne mehr dar, weil die Oberflächen keinen Kontakt mehr
haben und die Wechselwirkung durch die Fluiddynamik im dazwischen-
liegenden Spalt zu erklären ist.

1.3.2. Ultraschall auf der Mikro- und Nanoskala

Seit dem Ende der Achtziger Jahre werden mit Atomkraftmikroskopen
auch tangentiale (Reib-)Kräfte vermessen. Dazu muß natürlich in jedem
Fall die sehr kleine Meßspitze über die Probe bewegt werden, oft wird
diese Bewegung zyklisch ausgeführt. Wenn die Tangentialbewegungen mit
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1. Einleitung

Frequenzen im
”
klassischen“ Ultraschallbereich von einigen Kilohertz aus-

geführt werden, liegen wegen der kleinen Abmessungen immer noch qua-
sistatische Verhältnisse vor.

Es gibt jedoch auch Untersuchungen bei sehr hohen Frequenzen, bei denen
die Frequenz der Bewegung weit oberhalb der Eigenfrequenzen der Meß-
spitze liegen. Solch hohe Frequenzen sind erforderlich, wenn man trotz der
kleinen Amplituden zu Gleitgeschwindigkeiten im mm/s-Bereich kommen
will, die zumindest schon näher an technisch relevanten Geschwindigkei-
ten liegen, als die sonst nur erreichten im µm/s-Bereich [54].

Auch bei der Versuchsauswertung muß dieser Unterschied beachtet wer-
den: Die für den

”
normalen“ Betrieb eines Atomkraftmikroskops übliche

quasistatische Modellierung der elastischen Aufhängung der Meßspitze
ist offenbar für den Betrieb mit Ultraschall als Reibkraftmikroskop nicht
angebracht. Vielmehr muß die Dynamik des Meßfühlers berücksichtigt
werden, wenn man zu quantitativen Aussagen kommen will [33].

Seit etwa 1993 gibt es eine Gruppe um Briggs, Dinelli, Kolosov, Ya-
manaka und andere, die sog. “ultrasonic force microscopy” betreiben.
Dabei wird entweder die Meßspitze∗ eines Atomkraftmikroskops oder die
zu untersuchende Oberfläche in hochfrequente Schwingungen (zig MHz)
senkrecht zur Oberfläche versetzt.

Die Meßspitze folgt den Ultraschallschwingungen nicht, da ihre Eigenfre-
quenz viel niedriger als die des Ultraschalls liegt. Aufgrund des nichtli-
nearen Zusammenhangs der Wechselwirkungskraft mit dem Abstand zwi-
schen Oberfläche und Meßspitze wird die Meßspitze angehoben bzw. es
wirkt eine zusätzliche abstoßende Kraft [26].

Indem diese durch den Ultraschall hervorgerufene zusätzliche Kraft bei
verschiedenen Ultraschallamplituden und verschiedenen (mittleren) An-
drückkräften gemessen wird, kann die Krümmung und damit der Verlauf
der Abstands-Wechselwirkungskraft-Kurve bestimmt werden.

Auch die Hysterese der Adhäsionskräfte wird auf diese Weise gemes-
sen [58]. Diese Hysterese ist auf die Energiedissipation beim Herstellen
und wieder Lösen eines adhäsiven Kontakts zurückzuführen. Neben der
elastischen Verformungsenergie und der Oberflächenenergie kann auch ei-
ne chemische Umordnung von Molekülen der Oberfläche für den Effekt
mitverantwortlich sein [55].

∗Die eigentliche Meßspitze eines Atomkraftmikroskops ist am einen Ende eines
elastischen Kragarms befestigt. Das sonst fest eingespannte Ende wird zum Schwingen
angeregt.
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1.3. Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall
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Abbildung 1.2.: Reduktion der Reibungskraft mit der Amplitude des Ul-
traschalls nach [64, Abb. 7]: Ultraschall vertikal mit
114 MHz, mittl. Andrückkraft 0,72 nN, laterale Bewe-
gung mit 1 kHz; Reibungskraft offenbar normiert mit dem
Wert ohne Ultraschall; Amplitude der lateralen Bewe-
gung unbekannt; Si3N4-Spitze auf Quarzglas-Probe

Die nichtlineare Wechselwirkung zwischen Meßspitze und Probe wird als
Eindringen der Meßspitze in die Probe interpretiert [65, 64], woraus in
erster Linie auf die elastischen Eigenschaften der Probe an und dicht unter
der Oberfläche geschlossen werden soll.

Neben dieser Wechselwirkung in oberflächennormaler Richtung wurde
auch die Tangentialkraft auf die Meßspitze bei (niederfrequenten) late-
ralen Schwingungen gemessen. Diese Reibkraft sinkt mit steigender Am-
plitude des Ultraschalls∗, siehe Abbildung 1.2.

Eine Studie [9] befaßt sich 1997 explizit mit der Reibung unter der Einwir-
kung von Ultraschall und stellt eine Reibungsverminderung (ultraschall-
induzierte Schmierung) fest. Die Reibung verschwindet vollständig, wenn
die Meßspitze zeitweilig ganz von der Oberfläche abhebt. Schon vorher
vermindert sich die Reibungskraft, was offenbar von der Ultraschallampli-
tude oder auch Frequenz abhängt, nicht jedoch von der Normalkraft. Als
Erklärung schlagen die Autoren eine viskoelastische Flüssigkeitsschicht
auf der Oberfläche vor.

Göddenhenrich, Müller und Heiden [14] benutzen 1994 laterale

∗Die Autoren interpretieren die Ergebnisse auch als Ausdruck verschiedener
Schubsteifigkeiten [65] und wundern sich [64, Abs. 4.2], daß bei steigender Ultra-
schallamplitude und damit steigender Andrückkraft die Tangentialkraft nicht steigt,
sondern sinkt.
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1. Einleitung

Abbildung 1.3.: Reduktion der (Gleit-)Reibungskraft (dicke Linie) mit
der Amplitude des Ultraschalls nach [9, Abb. 3]; Ein-
heit der Abszisse: etwa 1− 2 nm; Reibungskraft skaliert
mit Messung ohne Ultraschall; Andrückkraft: 0 nN (F1)
bzw. 2 nN (F2); Si3N4-Spitze auf Si-Probe; dünne Lini-
en: zusätzliche Anhebung der Meßspitze durch den Ultra-
schall

Schwingungen der Probe mit einer Amplitude von einigen wenigen bis
einigen zig Nanometern∗, um aus einem einzigen Meßsignal sowohl die
Reibung als auch die Topographie der Oberfläche zu vermessen: Gemes-
sen wird die Durchbiegung der balkenförmigen elastischen Aufhängung
der Meßspitze. Die lateralen Schwingungen der Probe überlagern dem
Mittelwert, der sich aus der Topographie ergibt, eine Schwankung, aus
der sich die tangentiale Wechselwirkungskraft bestimmen läßt.

Die Frequenz ist sehr niedrig: weit unterhalb der Resonanzfrequenzen des
Piezo-Quarzes und der Meßspitze. Die Autoren erwarten offenbar keine
Auswirkung der Parameter des Ultraschalls auf die Wechselwirkung zwi-
schen Probe und Meßspitze und variieren z.B. die Amplitude nur um sie
verschiedenen Oberflächen anzupassen.

Auf einer Oberfläche aus NdFeB messen sie eine Reibkraft, die vor dem
Losreißen (Haftreibung) etwa doppelt so groß ist wie beim Gleiten. Auf
einer Oberfläche aus Graphit hingegen stellen sie gar keine derartige
Überhöhung dar. Leider sind die Zeitskalen bzw. die Frequenz des Ul-
traschalls nicht angegeben.

∗
”
The amplitude is typically a few nanometers but can be chosen up to several

ten nanometers on high friction samples.“
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1.3. Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall

Scherer, Arnold und Bhushan [54] lassen 1999 eine Oberfläche schnell
tangential oszillieren (Frequenz im MHz - Bereich, Amplitude ca. 1 nm).
Dann messen sie die Reibkraft einer Atomkraftmikroskopspitze auf die-
ser oszillierenden Oberfläche. Wie Göddenhenrich et al. [14] erhalten
sie hochauflösende Aussagen über die Oberflächenbeschaffenheit. Sie stel-
len außerdem fest, daß die Reibkraftreduktion aufgrund des Ultraschalls
sehr unregelmäßig von der Frequenz abhängt. Offenbar kann die Spitze
des Atomkraftmikroskops den Oszillationen folgen, wenn eine ihrer Reso-
nanzfrequenzen getroffen wird und sonst hebt sie von der Oberfläche ab,
wobei die Reibungskraft vollständig verschwindet.

Behme und Hesjedahl (Veröffentlichungen zu dem Thema seit 2000)
nennen das von Kolosov und Yamanaka [26] beschriebene Abheben
der Meßspitze mechanical diode effect. Bei Schwingungen senkrecht zur
Oberfläche erklären sie in [3], [4] und [21] die Reibkraftreduktion mit
diesem mechanical diode effect.

Bei Wellen mit transversal polarisierten Auslenkungen in der Oberfläche-
nebene∗) dagegen ist die Reibkraftreduktion vernachlässigbar.

1.3.3. Schlußfolgerung für die folgenden Untersuchungen

Reibung entsteht letztlich durch die Wechselwirkung zwischen den Ato-
men der beteiligten festen Körper. Damit sind physikalische Prozesse auf
sehr kleiner Längenskala (Nano-Skala) an der Reibung maßgeblich betei-
ligt.

Die Wechselwirkung auf der Nanoskala läßt sich durch hochfrequente
Schwingungen kleiner Amplitude (Ultraschall) stark verändern, das zeigen
viele Untersuchungen mit Atomkraftmikroskopen.

Auch theoretische Untersuchungen belegen das. V. L. Popov [42, 43]
zeigt für modifizierte Tomlinson-Modelle, daß mit Hilfe von Ultraschall
die Reibung auf der Nanoskala kontrolliert werden kann. Durch geeignete
Kombination von zueinander senkrechten Schwingungen oder Schwingun-
gen mehrerer Partikel gegeneinander kann sogar Vortrieb erzeugt wer-
den.

∗Sogenannte Love-Wellen sind Oberflächenwellen, bei denen die Oberfläche in
horizontaler Richtung (tangential zur Oberfläche) und senkrecht zur Wellenausbrei-
tungsrichtung schwingt.
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1. Einleitung

Dies stützt unsere Ansicht, daß mit Untersuchungen der Reibung unter
der kontrollierten Einwirkung von Ultraschallschwingungen die grundle-
genden Mechanismen der Reibung untersucht werden können.

Davon unberührt bleiben natürlich andere makroskopische Effekte des Ul-
traschalls auf die (mittlere) Reibungskraft, wie sie Wallascheck alleine
mit dem Coulombschen Reibungsgesetz und kinematischen Überlegun-
gen erklärt.

Das Coulombsche Reibungsgesetz berücksichtigt die mikroskopischen
Grundlagen der Reibung aber nicht im Detail. Um die Effekte des Ul-
traschalls für ein Reibungsgesetz zu berücksichtigen, das auch die mi-
kroskopischen Ursachen der Reibung modelliert, ist das Coulombsche
Reibungsgesetz nicht geeignet.

1.4. Tribospektroskopie

Für das Verständnis und die Modellierung der bei der Reibung ablaufen-
den Prozesse ist es erforderlich zu wissen, welche die Längenskalen der
wesentlichen Prozesse sind.

Kommen zwei natürliche Oberflächen in Kontakt zueinander, so berühren
sie sich wegen ihrer Rauhigkeit nur an kleinen Kontaktbereichen. Diese
Mikrokontakte befinden sich in unterschiedlichen Zuständen, sie haben
z.B. verschiedene Temperaturen, Spannungs- und Verformungszustände.
Untersucht man einen einzelnen dieser Kontaktbereiche eingehender, stellt
man fest, daß auch hier wieder nur kleine Teilbereiche tatsächlich in Kon-
takt sind oder daß die Wechselwirkung innerhalb des Mikrokontakts nicht
homogen ist: Vielleicht ist ein Teil des Kontakts verschweißt, ein Teil wird
durch kapillare Brücken zusammengehalten. Das setzt sich auf immer klei-
ner werdenden Längenskalen fort, bis man schließlich bei der Wechselwir-
kung einzelner Atome angelangt ist.

Ein Modell, das einerseits so groß ist, daß es ein technisches System abbil-
den kann, und das andererseits so fein diskretisiert ist, daß die Prozesse
auf der kleinsten Längenskala noch mit berücksichtigt werden, überfor-
dert die Leistungsfähigkeit der zur Verfügung stehenden Rechner wohl
noch bis in die absehbare Zukunft.

Möglicherweise überwiegen aber die Wechselwirkungen auf einer bestimm-
ten Längenskala die der anderen oder es gibt einige wenige Skalenbereiche,
die die dominierenden Effekte beisteuern. Dann würde ein Modell für die
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1.5. Gliederung dieser Arbeit

Wechselwirkung auf diesen Längenskalen die Reibung zwischen den Ober-
flächen gut beschreiben können.

Und auch wenn eine Simulation aller Längenskalen eines Tages möglich
sein sollte, oder wenn es gelingt, ein Modell zu entwerfen bzw. so weit zu
vereinfachen, daß die verschiedenen Längenskalen alle berücksichtigt wer-
den können, wäre es hilfreich, die Längenskalen der dominierenden Effekte
zu kennen. Sei es, um diese Effekte entsprechend genauer abzubilden, oder
als Hilfe beim Versuch, die komplexen Zusammenhänge zu überblicken.

Wenn nun, wie im letzten Abschnitt ausgeführt, die grundlegenden Pro-
zesse sich unter der Einwirkung von Ultraschall verändern, dann sollte es
möglich sein, aus der Veränderung der Reibung durch die Einwirkung von
Ultraschall auf die charakteristischen Skalen der grundlegenden Prozesse
der Reibung zu schließen.

Die Form des Reibungsgesetzes unter der Einwirkung des Ul-
traschalls kann [. . . ] viel mehr Informationen über die mi-
kroskopischen Prozesse liefern, die auf der Ebene von einzel-
nen Rauigkeiten verlaufen, als Untersuchungen der statischen
Reibungskraft. Um diese Informationen zu bekommen, ist es
nötig, dass die Amplitude der Oszillationen und deren Periode
im gleichen Bereich liegen, wie die charakteristischen räum-
lichen und zeitlichen Skalen der relevanten mikroskopischen
Reibungsprozesse. Die Untersuchung des Reibungsgesetzes un-
ter der Einwirkung von Ultraschall stellt eine Art

”
Tribospek-

troskopie“ dar, die die wesentlichen Skalen und Mechanismen
der Reibung aufklären können.
[V. L. Popov, 2002]

Es sollte auch möglich sein, auf den Ultraschall zu verzichten: Wenn die
Bewegung einer über eine Oberfläche reibenden Probe mit genügend feiner
Auflösung gemessen wird, können möglicherweise aus den Schwankungen
der Reibkraft die gleichen Informationen gewonnen werden.

1.5. Gliederung dieser Arbeit

Nachdem nun die Ausgangslage und die Intention dieser Arbeit umrissen
wurden, sollen in den nächsten Kapiteln theoretische Überlegungen und
numerische Simulationen zu verschiedenen sehr einfachen

”
Spielzeug“-

Modellen beschrieben, die Ergebnisse präsentiert und die daraus abzu-
leitenden Schlußfolgerungen dargestellt werden.
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1. Einleitung

Zunächst wird die Möglichkeit untersucht, durch Einwirkung von Ultra-
schallschwingungen Rückschlüsse auf die Reibprozesse führen zu können.
In Kapitel 2 wird dazu ein Zweipunktmodell untersucht und in Kapitel 3
ein deutlich komplexeres Vielteilchenmodell.

Dann wird die Möglichkeit untersucht, aus den kleinen Schwankungen
der Geschwindigkeit eines Körpers, der über eine raue Oberfläche gezogen
wird (ohne Ultraschall), Erkenntnisse über die Reibprozesse zu gewinnen.
In Kapitel 4 wird dazu eine statistische Auswertung vorgestellt und in
Kapitel 5 die Veränderung der Reibung mit der betrachteten Skala.
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

2.1. Einleitung

Untersucht werden soll das in Abbildung 2.1 skizzierte verallgemeiner-
te Tomlinson-Modell [59, 44, 45, 11, 10, 12]: Zwei Massenpunkte mit
einem definiert oszillierenden Abstand zueinander werden durch ein sto-
chastisches Potential gezogen. Das Potential setzt sich aus bestimmten
vorgegebenen Wellenlängen zusammen.

Die über einen langen Zeitraum gemittelte Zugkraft FD hängt u. a. von
der Amplitude der Oszillationen ab.

Ziel der hier vorgestellten Untersuchung ist es, aus der
”
makroskopischen“

Größe FD wieder zurückzuschließen auf die
”
mikroskopischen“ Parameter

des Potentials, insbesondere dessen Wellenzahlspektrum.

Außerdem wird in Abschnitt 2.2.5 ein Reibungsgesetz unter der Einwir-
kung von Ultraschall dargestellt.

2.1.1. Beschreibung des mechanischen Modells

Das verallgemeinerte Tomlinson-Modell besteht aus zwei Massenpunk-
ten mit einem definiert oszillierenden Abstand l(t) = l0 + ∆l sinΩt.
Auf den Massenpunkt wirken eine Zugkraft FD, die resultierende Kraft
Fpot(xs) eines stochastischen Wechselwirkungspotentials und eine ge-
schwindigkeitsproportionale Dämpfungskraft ηẋs (xs sei die Orts-, t die
Zeitkoordinate).

Das Modell wird von der folgenden Bewegungsdifferentialgleichung be-
schrieben (xs ist die Ortskoordinate des gemeinsamen Massenmittel-
punkts):

mẍs + ηẋs = Fpot

(
xs −

l(t)

2

)
+ Fpot

(
xs +

l(t)

2

)
+ FD (2.1)

m ist die Gesamtmasse des Systems, η die Dämpfungskonstante, FD die
äußere Zugkraft.
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

m
2

m
2

l

xs

xs

−U ′(xs + l
2
)−U ′(xs − l

2
)

ηẋs FD

U(xs)

Abbildung 2.1.: Skizze des verallgemeinerten Tomlinson-Modells

2.1.2. Potentialkraft

Die Kraft des Potentials wird charakterisiert durch eine Kraftdichte f(k).
Die Kraftdichte f(k) sei gleich Null für genügend große Wellenzahlen k.

Der Wellenzahlraum wird äquidistant diskretisiert (Schrittweite ∆k, An-
zahl der Intervalle N): . .

ki := i ∆k , i = 1 . . . N (2.2)

In jedem Intervall gibt es eine zufällige Phasenverschiebung Φi. Sie soll
gleichverteilt sein im Intervall [0, 2π). Aus Gl. (2.3) ergibt sich, daß die
Schrittweite ∆k gleichzeitig als Korrelationslänge für die zufällige Pha-
senverschiebung Φi angesehen werden kann.

Dann berechnet sich die Kraft des Potentials wie folgt:

Fpot(xs) =
√

∆k

N∑
i=1

f(ki) sin(kixs + Φi) (2.3)

Statistische Eigenschaften

Der Erwartungswert verschwindet:

〈Fpot(xs)〉 = 0 (2.4)
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2.1. Einleitung

Die Varianz der Potentialkraft

Var Fpot := 〈F 2
pot − 〈Fpot〉2〉 = 〈F 2

pot〉 (2.5)

ist (ungefähr) gleich der Gesamtintensität If der Kraftdichte f(k).

Var Fpot(xs) =
1

2
∆k

N∑
i=1

f(ki)
2 ≈ 1

2

∫ ∞

0

f(k)2 dk =: If (2.6)

Fast kontinuierliches Spektrum

Die Potentialkraft Fpot(xs) soll mehr oder weniger alle Wellenzahlen k in
einem sinnvollerweise abgegrenzten Bereich enthalten. Dieses Ziel erreicht
man mit der Formel (2.3) nicht.

Durch die Wahl eines sehr kleinen ∆k und sehr großen N ergibt sich ein
sehr dichtes oder fast kontinuierliches Spektrum.

Integralformel

Um ein wirklich kontinuierliches Spektrum zu erhalten, kann man ∆k
gegen Null gehen lassen (mit ∆k N = konst. <∞):

F̃pot(xs) = lim
∆k→0,N→∞

√
∆k

N∑
i=1

f(ki) sin(kixs + Φi) (2.7)

Rein formal könnte man das in eine Integralformel überführen. Da der
Wellenzahlbereich also der Träger∗ von f(k) sinnvollerweise beschränkt
ist, braucht man sich dabei um die obere Integralgrenze keine weiteren
Gedanken zu machen.

F̃pot(xs) = lim
∆k→0,N→∞

1√
∆k

∆k

N∑
i=1

f(ki) sin(kixs + Φi) (2.8)

= lim
∆k→0

1√
∆k

∫ ∞

k=0

f(k) sin(kxs + Φ(k)) dk (2.9)

Die Folge von Zufallszahlen Φi ist dabei übergegangen in eine unkorre-
lierte Zufallsvariable Φ(k):

〈Φ(k)Φ(k + δ)〉 = 0 ∀δ 6= 0 (2.10)

∗Als Träger einer Funktion wird die Menge der Argumente verstanden, für die
der Funktionswert ungleich Null ist.

21



2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

Man kann leicht zeigen, daß die Varianz des Integrals (unabhängig davon,
welche Art von Integral gemeint ist) in Gleichung (2.9) gleich Null ist und
damit ist der Wert des Integrals (

”
fast sicher“, um genau zu sein) ebenfalls

Null. (Anderenfalls müßte F̃pot(xs) wegen des Vorfaktors auch unendlich
werden.)

Daran sieht man, daß die Integralschreibweise hier zumindest interpre-
tationsbedürftig ist und wegen dieser Unklarheit wird im folgenden dar-
auf verzichtet. Wenn es angebracht erscheint, kann stattdessen immer ein
Grenzübergang ∆k → 0, N →∞ gedacht und durchgeführt werden.

Wenn man, aus welchem Grunde auch immer, auf eine Darstellung in In-
tegralform nicht verzichten kann, muß man für den zufälligen Phasenwin-
kel Φ(k) eine endliche Korrelationslänge einführen. Vielleicht indem man
die Funktion Φ(k) aus einem Wiener- oder Diffusionsprozess gewinnt.
Bisher sehe ich eine solche Notwendigkeit aber nicht.

2.1.3. Modell und Experiment

Analogie zwischen Modell und der
”
Realität“ eines Reibkontakts

Die Wechselwirkung im Modell ist elastisch, solange eine gewisse Kraft
bzw. eine bestimmte Verschiebung nicht überschritten wird (solange der
Massenpunkt in einem Tal des Potentials bleibt). Wird die Kraft oder die
Verschiebung größer, kann sich der Körper gegen die Unterlage bewegen,
wobei Energie verloren geht (im Modell durch die geschwindigkeitspro-
portionale Dämpfung).

Bei wieder kleiner werdender Kraft bzw. wenn die Geschwindigkeit ab-
nimmt, kann wieder eine elastische Verbindung aufgebaut werden, das
Modell bleibt dann wieder in einem Potentialtal hängen.

Fehlende Analogie zwischen Modell und
”
Realität“

Im Modell addieren sich die Steifigkeiten und Festigkeiten der verschie-
denen Wellenlängen. Möglicherweise erwartet man in der Realität etwas
anderes:

Denken wir uns die Oberfläche eines Reibpartners zusammengesetzt aus
Strukturen (Asperiten) mit relativ großer charakteristischer Länge, auf de-
ren Oberflächen wieder Strukturen sitzen mit kleinerer charakteristischer
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2.2. Analytische Betrachtung der Haftkraft

Länge (oder die sich zusammensetzen aus solchen kleineren Strukturen)
und diese haben wieder noch kleinere Strukturen und so weiter.

Eine große Struktur hat eine gewisse Nachgiebigkeit und auf dieser Struk-
tur sitzen kleinere Strukturen mit eigener Nachgiebigkeit, hier müssen al-
so die Nachgiebigkeiten und nicht die Steifigkeiten addiert werden. Das
gleiche gilt für die Festigkeiten: Wenn eine größere Struktur haftet, dann
nur solange die kleineren Strukturen auf ihrer Oberfläche oder aus de-
nen sie zusammengesetzt ist, auch haften. Hier addieren sich also nicht
die Festigkeiten, sondern die Längenskala mit der kleinsten Festigkeit ist
maßgebend.

2.2. Analytische Betrachtung der Haftkraft

2.2.1. Einleitung und Zusammenfassung

Für das in Abschnitt 2.1.1 beschriebene Modell läßt sich unter einigen
vereinfachenden Annahmen auf analytischem Wege die Haftkraft unter-
suchen, also die maximale Zugkraft FD, mit der das Modell gerade noch
nicht aus einem (besonders tiefen) Potentialtal herausgezogen wird.

Bei dieser Untersuchung ergibt sich ein Reibungsgesetz, demzufolge die
Haftreibungskraft∗ umgekehrt proportional ist zur Quadratwurzel der Ul-
traschallamplitude (Abschnitt 2.2.5). Bei technischen Anwendungen, de-
ren Wirkungsprinzip auf einer hochfrequenten Oszillation beruht, z.B.
Wanderwellenmotoren, kann dieses Reibungsgesetz möglicherweise zur
Abschätzung des Einflusses der Amplitude der Schwingungen auf die Haft-
reibungskraft Verwendung finden.

Als theoretische Grundlage der Tribospektroskopie werden in Ab-
schnitt 2.2.6 und Abschnitt 2.2.7 zwei Ansätze vorgestellt, auf de-
ren Grundlage Meßwerte der Haftreibungskraft bei verschiedenen Ultra-
schallamplituden ausgewertet werden können, um damit die relevanten
Längenskalen bzw. eine charakteristische Längenskala der mikroskopi-
schen Reibungsprozesse zu ermitteln.

∗Als Haftreibung oder statische Reibung wird die Reibung bei kleiner oder gerade
beginnender Relativbewegung der Reibpartner bezeichnet.
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

2.2.2. Zeitlich gemittelte Potentialkraft

Charakteristische Frequenz des Potentials

Denken wir uns die beiden Punktmassen ohne Ultraschall und mit ver-
nachlässigter Dämpfung in einem kurzwelligen Potentialtal. Die homogene
Bewegungsdifferentialgleichung lautet bei nur kleiner Auslenkung xs un-
gefähr nach Gl. (2.11).

Dabei ist von der Potentialkraft Fpot(xs) gemäß Gl. (2.3) nur der Sum-
mand mit der größten Wellenzahl k̂ berücksichtigt. Wir wollen die restli-
chen Summanden der Potentialkraft mit kleineren Wellenzahlen als Kon-
stanten ansehen, dann fallen sie bei Betrachtung nur der homogenen
Differentialgleichung weg. Bei feiner Diskretisierung (kleines ∆k) ist das
natürlich recht fragwürdig und es sollte in Gl. (2.11) für f(k̂) lieber die
Summe der Werte f(k) für mehrere der höheren Wellenzahlen verwendet
werden.

mẍs + 2
√

∆kf(k̂) sin(k̂xs) = 0 ⇒ mẍs + 2
√

∆kf(k̂)k̂xs = 0 (2.11)

Die Eigenkreisfrequenz dieses Systems beträgt:

ωpot =

√
2
k̂
√

∆kf(k̂)

m
(2.12)

Das wollen wir als die charakteristischen Frequenz des Modells im Poten-
tial (bzw. seine Eigenfrequenz) ansehen.

Größenordnung der Ultraschallfrequenz

Wir wollen annehmen, daß die Ultraschallfrequenz Ω deutlich über der
charakteristischen Frequenz (Eigenfrequenz) ωpot des Modells im Poten-
tial liegt.

Ω
!
� ωpot =

√
2
k̂
√

∆kf(k̂)

m
(2.13)
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2.2. Analytische Betrachtung der Haftkraft

Zeitlich gemittelte Potentialkraft

Dann kann man davon ausgehen, daß die Schwingungen aufgrund des
Ultraschalls und die Bewegung des Modells im Potential weitestgehend
entkoppelt sind und für die Bewegungen des Massenmittelpunktes eine
über die schnellen Ultraschallschwingungen gemittelte Kraft des Wechsel-
wirkungspotentials –wir wollen sie mit F ∗

pot bezeichnen– relevant ist und
nicht mehr der mit der Frequenz des Ultraschalls fluktuierende Anteil.

Mit Gl. (2.3) ergibt sich (( · ) bezeichne das über die schnellen Ultraschal-
loszillationen gebildete Mittel):

F ∗
pot(xs) := Fpot

(
xs−

l(t)

2

)
+ Fpot

(
xs+

l(t)

2

)
(2.14)

=
√

∆k

N∑
i=1

f(ki)

[
sin

{
ki(xs −

l

2
) + Φi

}
+ sin

{
ki(xs +

l

2
) + Φi

}]
︸ ︷︷ ︸

:=A

(2.15)

A = sin
{

kixs + Φi −
kil

2

}
+ sin

{
kixs + Φi +

kil

2

}
(2.16)

= 2 sin
(
kixs + Φi

)
cos

(kil

2

)
(2.17)

mit l als oszillierender Länge des Systems (l(t) = l0 + ∆l sin ωt) ergibt
sich weiter:

cos
(kil

2

)
= cos

(kil0
2

+
ki∆l

2
sin ωt

)
(2.18)

= cos
(kil0

2

)
cos

(ki∆l

2
sin ωt

)
− sin

(kil0
2

)
sin

(ki∆l

2
sin ωt

)
(2.19)

und

cos
(kil

2

)
= cos

(kil0
2

)
cos

(ki∆l

2
sin ωt

)
− sin

(kil0
2

)
sin

(ki∆l

2
sin ωt

)
(2.20)

Die folgenden Reihenentwicklungen werden verwendet [34] (Jn bezeichnet
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

die Besselfunktion n-ter Ordnung):

cos(x sin t) = J0(x) + 2

∞∑
n=1

J2n(x) cos 2nt (2.21)

sin(x sin t) = 2

∞∑
n=1

J2n+1(x) sin(2n + 1)t (2.22)

Damit erhalten wir

cos
(ki∆l

2
sin ωt

)
= J0

(ki∆l

2

)
+ 2

∞∑
n=1

J2n

(ki∆l

2

)
cos 2nωt (2.23)

= J0

(ki∆l

2

)
+ 2

∞∑
n=1

J2n

(ki∆l

2

)
cos 2nωt = J0

(ki∆l

2

)
(2.24)

und

sin
(ki∆l

2
sin ωt

)
= 2

∞∑
n=1

J2n+1

(ki∆l

2

)
sin(2n + 1)ωt (2.25)

= 2

∞∑
n=1

J2n+1

(ki∆l

2

)
sin(2n + 1)ωt = 0 (2.26)

Also

F ∗
pot(xs) = 2

√
∆k

N∑
i=1

f(ki) sin
(
kixs + Φi

)
cos

(kil0
2

)
J0

(ki∆l

2

)
(2.27)

Differentialgleichung für die gemittelte Bewegung

Aus Gleichung (2.1) ergibt sich mit (2.27) eine Differentialgleichung für
die Bewegung des Massenmittelpunkts unter Berücksichtigung des gemit-
telten Einflusses des Ultraschalls:

mẍs + ηẋs − F ∗
pot(xs) = FD (2.28)

Diese Gleichung wird für die in Abschnitt 2.3 beschriebenen dynamischen
Simulationen des Modells verwendet.

26



2.2. Analytische Betrachtung der Haftkraft

2.2.3. Reibkraft als quadratisches Mittel der Potentialkraft

Wir suchen die maximale Zugkraft, bei der das System noch nicht aus
einem tiefen Potentialtal losgerissen wird. Dabei bewegt sich der Massen-
mittelpunkt des Systems nicht (oder nur wenig), und es gilt (ungefähr)
das statische Gleichgewicht. Aus Gl. (2.28) folgt für die Zugkraft:

FD = −F ∗
pot (2.29)

Es soll nun angenommen werden, daß die Haftkraft FHaft,1 des Systems
(also die maximale Zugkraft, bei der das System sich noch nicht bewegt)
proportional ist zum quadratischen Mittel der Potentialkraft F ∗

pot bzw.
proportional zur Standardabweichung der Potentialkraft.

Diese Annahme fußt auf der Vorstellung, daß der im mathematischen
Sinne maximal mögliche Wert der Potentialkraft tatsächlich nicht erreicht
wird, sondern als Maximum ein Wert anzunehmen ist, der mit deutlich
über Null liegender Wahrscheinlichkeit erreicht (oder übertroffen) wird.
(Vergleiche im Gegensatz dazu den Abschnitt 2.2.4.)

Diese Überlegung läßt sich damit begründen, daß die Wechselwirkungen
im Modell repräsentativ (also als Durchschnitt) für sehr viele Mikrokon-
takte eines realen Kontakts stehen. Oder damit, daß einzelne Spitzenwerte
aufgrund anderer Effekte, die bei der Modellbildung vernachlässigt wur-
den, nicht so stark in Erscheinung treten. Oder mit der Hypothese, daß
die Zufallszahl F ∗

pot dergestalt verteilt ist, daß Maximalwert und Stan-
dardabweichung proportional sind. Also:

FHaft,1 ∼
√
〈F ∗

pot(xs)
2〉 (2.30)

〈 · 〉 bezeichnet den Erwartungswert bzw. das Ensemble-Mittel. Ohne das
näher zu erläutern, stellen wir fest, daß dieser Erwartungswert der Kraft
an einer bestimmten Stelle xs nicht mehr vom Ort xs abhängt.

Mit der Abkürzung

Bij := f(ki)f(kj) cos
(kil0

2

)
cos

(kj l0
2

)
J0

(ki∆l

2

)
J0

(kj∆l

2

)
(2.31)

erhalten wir:

〈F ∗
pot(xs)

2〉 = 4∆k

N∑
i=1

N∑
j=1

Bij

〈
sin

(
kixs + Φi

)
sin

(
kjxs + Φj

)〉
(2.32)

= 4∆k

N∑
i=1

N∑
j=1

Bij

〈
sin Φ̃i sin Φ̃j

〉
(2.33)
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

Φ̃i und Φ̃j sind unkorreliert, wenn i 6= j. Deshalb ist der Erwartungswert
gleich Null:

〈sin Φ̃i sin Φ̃j〉 =

{
0 , i 6= j
1
2π

∫ 2π

0
sin2 t dt = 1

2
, i = j

(2.34)

Es ergibt sich:

〈F ∗
pot(xs)

2〉 = 2∆k

N∑
i=1

f(ki)
2 cos2

(kil0
2

)
J2

0

(ki∆l

2

)
(2.35)

Wenn l0 sehr groß ist (l0 � ∆l und ∆k l0 � 1), nimmt der Term
cos( kil0

2
) für aufeinanderfolgende Summationsindizes i stark schwanken-

de, fast zufällige Werte (im Intervall [−1, 1]) an. Bei genügend kleinem
∆k (vgl. Abschnitt 2.1.2) verändern sich die anderen Terme unter der
Summe f(ki)

2J2
0 (. . .) nur allmählich. Dadurch tritt beim Summieren eine

Mittelung der schnell fluktuierenden Werte des cos2(. . .)-Terms auf.

Wir können also den Term mit l0 durch seinen Erwartungswert für ein
zufälliges (gleichverteiltes) Argument Φ ersetzen

cos2
(kil0

2

)
≈ 〈cos2 Φ〉 =

1

2
(2.36)

und erhalten

F 2
Haft,1 ∼ 〈F ∗

pot(xs)
2〉 = ∆k

N∑
i=1

f(ki)
2J2

0

(ki∆l

2

)
(2.37)

Abbildung 2.2 stellt diesen Zusammenhang graphisch dar. Dabei wurde als
Proportionalitätsfaktor Eins gewählt und die Kraftdichte f(k) abschnitts-
weise konstant gesetzt∗:

f(k) =

{
1 , 1 ≤ k ≤ k̂

0 , sonst.
(2.38)

∗Das Wechselwirkungspotential hat in diesem Fall im Wellenzahlbereich zwischen

1 und k̂ eine selbstaffine Gestalt, ähnlich der Oberflächenstruktur natürlicher Bruch-
flächen.
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2.2. Analytische Betrachtung der Haftkraft

0,1

1

1 10 100 ∆l

FHaft,1 k̂ = 100

k̂ = 4

k̂ = 1,5

Abbildung 2.2.: Haftreibungskraft nach Gleichung (2.37)
Parameter: Kraftdichte f(k) gemäß Gl. (2.38), ∆k = 0,01

2.2.4. Reibkraft als Maximum der Potentialkraft

Es soll nun alternativ zu dem im vorigen Abschnitt gesagten angenommen
werden, daß die Haftkraft FHaft,2 des Systems gleich ist dem Maximum
der Potentialkraft bzw. dem Wert, den die Zufallszahl F ∗

pot allerhöchstens
annehmen kann. Setzt man in Gleichung (2.27) für den zufälligen Term
sin(kixs + Φi) sein Maximum Eins, ergibt sich:

FHaft,2 = max{F ∗
pot(xs)} = 2

√
∆k

N∑
i=1

f(ki)

∣∣∣∣cos
(kil0

2

)
J0

(ki∆l

2

)∣∣∣∣
(2.39)

Analog zum Vorgehen im letzten Abschnitt wollen wir wieder den Term
| cos( kil0

2
)| durch seinen Mittelwert bzw. Erwartungswert für ein zufälliges

Argument Φ ersetzen:

∣∣∣∣cos
(kil0

2

)∣∣∣∣ ≈ 〈| cosΦ|〉 =
2

π
(2.40)
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

0,1

1

10

1 10 100 ∆l

FHaft,2

FHaft,1

Abbildung 2.3.: Haftreibungskraft FHaft,1 nach Gleichung (2.37) und
FHaft,2 nach Gleichung (2.41)
Parameter: Kraftdichte f(k) gemäß Gl. (2.38); k̂ = 1,5; ∆k = 0,01

Wir erhalten:

FHaft,2 =
4

π

√
∆k

N∑
i=1

f(ki)

∣∣∣∣J0

(ki∆l

2

)∣∣∣∣ (2.41)

Dieser Zusammenhang ist wieder exemplarisch für die Kraftdichte gemäß
Gl. (2.38) mit k̂ = 1, 5 in Abbildung 2.3 dargestellt. Zum Vergleich ist
FHaft,1 für die gleichen Parameter aus Abbildung 2.2 eingezeichnet.

FHaft,1 und FHaft,2 sind bei kleinerem ∆l nicht genau proportional (was
man auf den ersten Blick vermuten könnte). Bei ausreichend großem
∆l sind sie proportional, siehe den folgenden Abschnitt 2.2.5. Allerdings
hängt der Proportionalitätsfaktor in den dargestellten Beispielen von k̂,
also der Kraftdichte-Verteilung ab. Siehe dazu Abbildung 2.4.

2.2.5. Reibgesetz mit Ultraschall

Wenn die Ultraschallamplitude groß genug ist im Vergleich zu den für die
Reibung maßgeblichen Längen, genauer gesagt, wenn das Argument der
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10

100

1 10 100 ∆l

FHaft,2
FHaft,1 k̂ = 100

k̂ = 4

k̂ = 1,5

Abbildung 2.4.: Vergleich der Haftreibungskräfte nach Gleichung (2.37)
und (2.41)
Parameter: Kraftdichte f(k) gemäß Gl. (2.38), ∆k = 0,01

Besselfunktion groß genug ist, kann die Besselfunktion gut approximiert
werden durch

J(x) ≈
√

2

πx
cos

(
x− π

4

)
für x > 1 . (2.42)

Reibkraft als quadratisches Mittel der Potentialkraft

So wird aus Gl. (2.37) mit Gl. (2.2):

F 2
Haft,1 ∼ 〈F ∗

pot
2〉 ≈ 4

π∆l

N∑
i=1

f(ki)
2

i
cos2

(ki∆l

2
− π

4

)
(2.43)

=
2

π∆l

N∑
i=1

f(ki)
2

i

[
1− sin(ki∆l)

]
(2.44)
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

Bei großen ∆l schwankt der sin(ki∆l)-Term sehr schnell und hebt sich im
Mittel einiger benachbarter Summanden auf, dann ergibt sich ungefähr

F 2
Haft,1 ∼ 〈F ∗

pot
2〉 ≈ 2

π∆l

N∑
i=1

f(ki)
2

i
(2.45)

↪→ FHaft,1 ∼ ∆l−
1
2 , für ∆k ∆l� 1 . (2.46)

(Die Bedingung ki∆l
2

> 1 dafür, daß die Näherung Gl. (2.42) angewendet
werden kann, tritt hinter diese schärfere Bedingung zurück, weil ki ≥
∆k.)

Reibkraft als Maximum der Potentialkraft

Aus Gl. (2.41) mit Gl. (2.2) ergibt sich mit der Näherung Gl. (2.42):

FHaft,2 ≈
4

π

√
∆k

N∑
i=1

f(ki)

∣∣∣∣∣
√

4

π ki ∆l
cos

(
ki ∆l

2
− π

4

)∣∣∣∣∣ (2.47)

=
8√

π3∆l

N∑
i=1

f(ki)√
i

∣∣∣∣cos

(
ki ∆l

2
− π

4

)∣∣∣∣ (2.48)

Bei großen ∆l schwankt der Term cos( ki∆l
2
− π

4
) sehr schnell und kann

durch seinen Mittelwert ersetzt werden, vgl. die analoge Diskussion zum
Term cos2( kil0

2
) in Gl. (2.35) und Gl. (2.36):∣∣∣∣cos

(
ki ∆l

2
− π

4

)∣∣∣∣ ∆l→∞−−−−→ 〈| cosΦ|〉 =
2

π
(2.49)

FHaft,2 ≈
16√
π5∆l

N∑
i=1

f(ki)√
i

(2.50)

↪→ FHaft,2 ∼ ∆l−
1
2 , für ∆k ∆l� 1 (2.51)

Reibungsgesetz

Die Reibungskraft ist also unter der Einwirkung von Ultraschall (mit
großer Amplitude im Vergleich zu den charakteristischen Längen der
Wechselwirkung) umgekehrt proportional zur Quadratwurzel der Schwin-
gungsamplitude ∆l.

FHaft ∼ ∆l−
1
2 (2.52)
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2.2. Analytische Betrachtung der Haftkraft

2.2.6. Tribospektroskopie mit Fourier-Analysis

In [11] wird beschrieben, wie über eine Näherung der Bessel-Funktion
J0 in Gl. (2.37) mit Hilfe einer Fourier-Reihe aus einer z.B. gemessenen
Zuordnung/Funktion ∆l→ FHaft die zugrundeliegende Kraftdichtevertei-
lung f(ki) bestimmt werden kann.

Letzteres kann man als theoretische Begründung der Tribospektroskopie
auffassen: Aus der

”
makroskopisch“ gemessenen Haftreibungskraft wird

das
”
mikroskopische“ Wechselwirkungspotential rekonstruiert.

Herleitung

Ausgangspunkt ist die Gleichung (2.44):

F 2
Haft =

2

π∆l

N∑
i=1

f(ki)
2

i

[
1− sin(ki∆l)

]
π

2
∆l F 2

Haft =

N∑
i=1

f(ki)
2

i
−

N∑
i=1

f(ki)
2

i
sin(ki∆l) (2.53)

Das ist die Sinus-Kosinus-Form einer trigonometrischen Interpolation [34,
Kap. 11 §5] einer Funktion g(t) := π

2
∆l F 2

Haft der unabhängigen Variablen
t := ∆k ∆l. Es gilt:

Aus g(t) =
a0

2
+

N∑
i=1

bi sin(i t) (2.54)

mit tj := j · 2π

2N + 1
(2.55)

folgt: bi =
2

2N + 1

2N∑
j=0

g(tj) sin

(
2π

2N + 1
i j

)
(2.56)

Wenn die Haftkraft FHaft,j bestimmt wurde bei Ultraschallamplituden
∆lj gemäß Gl. (2.57), können mit Gl. (2.58) die dazugehörigen Kraftdich-
tewerte f(ki) bestimmt werden:

∆lj := j
2π

∆k(2N + 1)
, FHaft,j := FHaft(∆lj) (2.57)

f(ki)
2 =

−i π

2N + 1

2N∑
j=0

∆lj F 2
Haft,j sin

(
2π

2N + 1
i j

)
(2.58)
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

Problem: Kosinus-Koeffizienten

Mit der Gleichung (2.59) können die Kosinus-Koeffizienten der vollständi-
gen trigonometrischen Interpolation Gl. (2.60) bestimmt werden.

ai =
2

2N + 1

2N∑
j=0

g(tj) cos

(
2π

2N + 1
i j

)
(2.59)

g(t) =
a0

2
+

N∑
i=1

(
ai cos i t + bi sin i t

)
(2.60)

Die Koeffizienten ai müßten alle (außer a0) gleich Null sein, wenn die Haft-
reibungskraft sich gemäß Gl. (2.44) verhält. Das ist natürlich bestenfalls
näherungsweise zu erwarten.

Problem: Näherung der Besselfunktion

Die Gleichung (2.58) dient zur Bestimmung der
”
Koeffizienten“ f(ki) in

Gl. (2.44), diese wiederum ist eine Näherung des Reibgesetzes Gl. (2.37)
für kleine Argumente der Besselfunktion, vgl. Gl. (2.42). Sie gilt nur mit
akzeptabler Genauigkeit für

ki∆lj
2

> 1 . (2.61)

Nun müssen die ∆lj gemäß Gl. (2.57) gewählt werden, es ergibt sich aus
Gl. (2.61):

∆ki

2
j

2π

∆k(2N + 1)
> 1 (2.62)

i · j
2N + 1

>
1

π
, i = 1 . . . N , j = 0 . . . 2N (2.63)

Es sind also etwa ein Drittel der
”
gemessenen“ Haftkräfte falsch bzw.

schlecht angenähert. Es ist deshalb eher erstaunlich, daß bei numerischen
Experimenten eine Wiederherstellung der zugrundeliegenden Kraftdichte
f(k) manchmal möglich ist, siehe Abschnitt 2.3.4.
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2.2. Analytische Betrachtung der Haftkraft

Problem: ∆lj festgelegt durch ki

Wenn die Gleichung (2.58) benutzt werden soll, um aus Reibungsexpe-
rimenten die charakteristischen Wellenlängen der zugrundeliegenden Rei-
bungsprozesse zu bestimmen, muß vor dem Experiment schon zweifelsfrei∗

klar sein, in welcher Größenordnung die gesuchten Wellenlängen liegen.
Dann muß eine Wellenzahldiskretisierung ki gewählt werden, die den zu
untersuchenden Bereich gut abdeckt und daraus wiederum ergeben sich
die zu verwendenden Ultraschallamplituden ∆li aus Gleichung (2.57):

∆lj = j
2π

∆k(2N + 1)
, j = 0 . . . 2N

Neben dem Problem, den relevanten Wellenzahlbereich schon vorher ab-
grenzen zu müssen, ergibt also sich die technische Aufgabe, entsprechend
große oder kleine Ultraschallamplituden zu erzeugen.

2.2.7. Tribospektroskopie mit bestmöglich angepaßtem
Ansatz

Eine weitere Methode, aus dem gemessenen Zusammenhang zwischen der
Ultraschallamplitude und der Reibungskraft auf die zugrundeliegenden
charakteristischen Längen zu schließen basiert auf folgender Idee [50, 48,
51]:

Es wird ein Ansatz für die Kraftdichte gemacht mit einer (möglichst gerin-
gen) Anzahl an Parametern. Für einen bestimmten Satz Parameter läßt
sich aus Gleichung (2.37) oder (2.41) zu jeder vorgelegten Ultraschallam-
plitude die Reibkraft bestimmen.

Nun wird derjenige Satz Parameter gesucht, für den die quadratische Ab-
weichung zwischen der im Experiment bestimmten Reibkraft und der aus
Gleichung (2.37) oder (2.41) bestimmten minimal wird. Das ist ein nicht-
lineares Fehlerminimierungsproblem, das z.B. mit einem Levenberg-
Marquardt-Algorithmus† gelöst werden kann.

∗Sollte das Spektrum der Funktion ∆l → FHaft(∆l) Anteile mit einer höheren
Frequenz als ∆k/2 enthalten, tritt sog. Unterabtastung ein, die ermittelten Werte
für die Kraftdichte f(ki) sind falsch. Deckt andererseits der diskretisierte Wellen-
zahlbereich nicht den gesamten Bereich der relevanten charakteristischen Längen ab,
kann offensichtlich auch nicht die richtige Kraftdichte f(k) bestimmt werden.

†z.B. aus der GSL, http://www.gnu.org/software/gsl/; M. Galassi et al, GNU
Scientific Library Reference Manual (2nd Ed.), ISBN 0954161734
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

Eine solche Untersuchung wurde durchgeführt zuerst mit dem folgenden
Ansatz:

f(k) = Ψ


k
ǩ
ǩ1−γ , k < ǩ

k1−γ , ǩ ≤ k ≤ k̂

0, k > k̂

(2.64)

In diesem Fall hat das Potential der Kraft Fpot (das Wechselwirkungspo-
tential) bei kleinen Wellenzahlen (k < ǩ) eine konstante Spektraldichte
und dann bis (k = k̂) eine mit k−2γ abfallende. Das entspricht mit γ ≈ 1
etwa der Spektraldichteverteilung, die man bei technischen (selbstaffinen)
Oberflächen gemessen hat [8].

Bei dieser Untersuchung ergibt sich die bestmögliche Übereinstimmung
der experimentellen Daten mit den genannten Formeln, wenn ǩ und k̂
dicht beisammen liegen. Dann gibt es aber keinen selbstaffinen Wellen-
zahlbereich des Potentials und es ist genauso plausibel aber einfacher,
nur eine charakteristische Wellenlänge k0 anzunehmen.

Das geschieht mit dem folgenden Ansatz einer Spektraldichteverteilung
des Wechselwirkungspotentials in Form einer Gaußschen Glockenkurve
mit k0 als Mittelwert und auch als Standardabweichung. Für die Kraft-
dichte f(k) ist das der Ansatz

f(k) = Ψke

(
k−k0
2k0

)2

(2.65)

Nun ermittelt man mit diesem Ansatz in Gleichung (2.37) oder (2.41)
dasjenige k0 (und Ψ), für das die Abweichung minimal wird. Mit 2π

k0
erhält

man die charakteristische Wellenlänge der Reibprozesse.

Beispielhafte Zahlenwerte und Ergebnisse dieses Verfahrens entnehme
man [50].

2.3. Dynamische Simulation

2.3.1. Einleitung und Zusammenfassung

Das verallgemeinerte Tomlinson-Modell aus Abschnitt 2.1 wird nun an
einer weichen Feder gezogen. Mit diesem Modell wurden numerische Si-
mulationen durchgeführt [11].

Die Haftreibungskraft ist ungefähr gleich der Federkraft, weil das Modell
bei geeigneten Parametern sehr lange in einem Potential-Tal liegen bleibt,
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2.3. Dynamische Simulation

dann einen kurzen Sprung ausführt, und dann wieder liegen bleibt. Die
Federkraft steigt dabei (ungefähr) linear an bis zur Haftkraft (bei der
sich das Modell wieder losreist). Der Mittelwert dieser linear ansteigenden
Kraft ist proportional zum Maximalwert. Deshalb ist es gerechtfertigt, das
zeitliche Mittel der Federkraft als Haftkraft anzusehen∗.

Die Simulationsergebnisse zeigen einen ähnlichen Zusammenhang zwi-
schen Ultraschallamplitude und Reibkraft, wie er sich aus der analyti-
schen Betrachtung im vorigen Abschnitt 2.2 ergibt. Auch die Bestim-
mung der charakteristischen Wellenzahlen aus den Simulationsdaten mit
der in Abschnitt 2.2.6 vorgestellten Methode wird (zumindest teilweise)
bestätigt.

Es zeigt sich jedoch auch, daß sich große Probleme ergeben, wenn der
Wellenzahlbereich des Wechselwirkungspotentials breit ist. Deshalb kann
man sagen, daß die untersuchten Methoden noch nicht mehr leisten, als
der Ansatz mit nur einer charakteristischen Wellenzahl, wie er in Ab-
schnitt 2.2.7 vorgestellt wird. Um auch ein breiteres Spektrum charakte-
ristischer Längen mit dieser Form der Tribospektroskopie mit Ultraschall
untersuchen zu können, sind offenbar noch weitere Untersuchungen erfor-
derlich.

2.3.2. Beschreibung des Modells und der Simulation

Im verallgemeinerten Tomlinson-Modell, das in Abschnitt 2.1 beschrie-
ben wird, soll die Zugkraft FD nun erzeugt werden durch eine linear elasti-
sche ideale Feder mit der Steifigkeitskonstante KD, deren freies Ende mit
konstanter vorgegebener Geschwindigkeit vD bewegt wird. Abbildung 2.5
stellt eine Skizze dieser Situation dar.

Mit FD = KD(vDt− xs) ergibt sich aus Gl. (2.1)

mẍs + ηẋs = Fpot

(
xs −

l(t)

2

)
+ Fpot

(
xs +

l(t)

2

)
+ KD(vDt− xs) (2.66)

Potentialkraft

Es wird angenommen, daß die Bindung –also l(t)– so schnell oszilliert,
daß für die Bewegungsgleichung des Massenmittelpunktes eine über die-
se schnellen Oszillationen gemittelte Kraft verwendet werden kann. Wir

∗Auf den Proportionalitätsfaktor kommt es hier nicht an, da wir zunächst nur
an den charakteristischen Wellenzahlen und nicht am Absolutwert der Reibungskraft
interessiert sind.
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m
2

l

U(xs)
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xs

−U ′(xs − l
2
)−U ′(xs − l

2
)

ηẋs

m
2

KD vD

Abbildung 2.5.: Skizze des Modells für die dynamische Simulation

verwenden für das zeitliche Mittel der Kraft des Potentials auf die Mas-
senpunkte Gleichung (2.27) aus Abschnitt 2.2.2:

F ∗
pot(xs) := Fpot

(
xs−

l(t)

2

)
+ Fpot

(
xs+

l(t)

2

)
(2.67)

= 2
√

∆k

N∑
i=1

f(ki) sin
(
kixs + Φi

)
cos

(kil0
2

)
J0

(ki∆l

2

)
(2.68)

Nun soll das zu verwendende Potential eingeschränkt werden: f(k) soll
nur im Intervall [ǩ, k̂] einem einfachen Potenzgesetz gehorchen, siehe auch
Abbildung 2.6:

f(k) =

{
k1−γ , ǩ ≤ k ≤ k̂

0 , sonst
(2.69)

Der Parameter γ soll Werte um Eins annehmen, für γ = 1 ergibt sich
eine selbstaffine Form des Potentials U(xs) = −

∫
Fpot(xs)dxs, wie sie

natürliche Bruchflächen und viele technische Oberflächen aufweisen.

Weitere Vereinfachungen

Zur Vereinfachung des Modells soll der Term mẍs vernachlässigt werden
(stark gedämpftes System). Aus Gl. (2.66) ergibt sich nun

ηẋs + KDxs = F ∗
pot(xs) + KDvDt . (2.70)
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1
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Abbildung 2.6.: Kraftdichteverteilung f(k)

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit werden η und ǩ zu Eins gewählt.
Die entsprechenden Basiseinheiten η̃ und k̃ sind also identisch mit der
Dämpfungskonstante und kleinsten Wellenlänge der Simulation. Hinzu
kommt noch eine Masseeinheit m̃.

Aus dimensionsanalytischen Überlegungen ergeben sich als Einheiten für
die übrigen Größen:

[xs] = k̃−1 (auch andere Längen)

[t] = m̃η̃−1

[KD] = m̃−1η̃2

[F ] = m̃−1k̃−1η̃2

[vD] = m̃−1k̃−1η̃

Die nun dimensionslose Form von Gl. (2.70) lautet

ẋs + KDxs = F ∗
pot(xs) + KDvDt . (2.71)

Für die numerische Behandlung ist es zweckmäßig, eine Koordinatentrans-
formation durchzuführen und x := xs − vDt zu substituieren. Dadurch
wird das Problem einer kleinen Differenz großer Beträge im Federkraft-
term von Gl. (2.71) umgangen.

ẋ + KDx = F ∗
pot(x + vDt)− vD (2.72)

Dieses Modell wurde in zahlreichen numerischen Simulationen untersucht
[11].
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall

Rechnungsdurchführung

Aus der Gleichung (2.68) für die gemittelte Potentialkraft ergibt sich mit
der Kraftdichteverteilung gemäß Gl. (2.69) und der Wellenzahldiskretisie-
rung gemäß Gl. (2.2) folgende gemittelte Potentialkraft:

F ∗
pot(xs) = 2

√
∆k

b∑
i=a

(
∆k i

)1−γ
sin

(
∆k ixs + Φi

)
cos

(∆k l0
2

i
)
J0

(∆k ∆l

2
i
)

(2.73)

mit a =
1

∆k
aufgerundet , b =

k̂

∆k
abgerundet

Zunächst wird die Potentialkraft gemäß Gleichung (2.73) über eine dis-
krete Fouriertransformation an den Stützstellen xj = 2π

N ∆k
j berechnet

und dazwischen mit kubischen Splines interpoliert. N ist die Gesamtzahl
der diskreten Wellenzahlintervalle, vgl. Gl. (2.2). Dann wird die Bewe-
gungsdifferentialgleichung (2.72) integriert.

Die Integration der Bewegungsdifferentialgleichung liefert mit Glei-
chung (2.74) die Kraft der Feder. Die in der Simulation berechnete Kraft
der Feder FD = KDx wird durch mit der Differentialgleichung (2.75) si-
multan mit der Bewegungsdifferentialgleichung gemittelt: Fm(t) ist der
Mittelwert der Zugkraft FD bis zur Zeit t.

FD = KDx (2.74)

Ḟm = −1

t

[
Fm − FD

]
(2.75)

Der Mittelwert der Zugkraft ist FD. Das ist der Grenzwert von Fm(t) für
große Zeiten t. Praktisch realisiert wird das, indem Fm(t) am Ende der
Simulation bei t = Tsim ausgewertet wird:

FD = lim
t→∞

Fm(t) (2.76)

FD ≈ Fm(Tsim) (2.77)

Aus vielen dieser Rechnungen mit verschiedenen ∆l wird eine Funktion
∆l → FD gewonnen. Die mittlere Federkraft FD wird als Haftreibungs-
kraft angesehen.
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Parameter

Die mittlere Geschwindigkeit vD und die Federsteifigkeit KD müssen sehr
klein gewählt werden, sonst kommt der Einfluß des Potentials nicht zur
Geltung gegenüber dem immer vorhandenen Anteil ηvD aus der viskosen
Dämpfung.

Die Federsteifigkeit wurde der kürzesten Wellenlänge des Potentials ange-
paßt und typischerweise zu KD = 10−3k̂2−γ gewählt. Die Geschwindigkeit
wurde so klein wie möglich gewählt, der konkrete Wert wurde iterativ be-
stimmt. Üblich war etwa vD = 10−5.

Wenn der mittlere Abstand der Punktmassen l0 groß genug ist, hat er
keinen wesentlichen Einfluß auf das Problem (siehe Abschnitt 2.2). Es
wird willkürlich festgelegt: l0 = 2π 105.

∆k beträgt etwa 3 · 10−4, die Anzahl N der Wellenzahlintervalle etwa
k̂ · 104. (Die Simulation läuft auf einer Gesamtstrecke von L = 104.)

2.3.3. Reibgesetz unter der Einwirkung von Ultraschall

Abbildung 2.7 zeigt die Haftreibungskraft FD aus numerischen Simulatio-
nen mit dem beschriebenen Modell.

Bei kleinem k̂ (schmaler Wellenzahlbereich des Potentials) ergibt sich im
Bereich kleiner Ultraschallamplituden ∆l ein charakteristischer welliger
Verlauf der Haftreibungskraft FD. Bei größeren Ultraschallamplituden
erkennt man (bei dieser Kurve) den in Abschnitt 2.2.5, Gl. (2.52) pro-
gnostizierten Verlauf.

Abbildung 2.8 zeigt die Haftreibungskraft FD aus der Simulation im
Vergleich zur analytisch gewonnenen Haftreibungskraft FHaft gemäß
Gl. (2.37). Es ist jeweils das Quadrat der Kraft multipliziert mit der Wel-
lenlänge aufgetragen, um die deutlich kleineren Werte bei größerem ∆l
besser erkennbar zu machen. Die Ordinate ist geeignet skaliert (unter-
schiedlich für FD und FHaft).

2.3.4. Wiederherstellung der mikroskopischen Wechselwirkung

Die Ergebnisse FD der dynamischen Simulationen wurden als
”
Meßwer-

te“ FHaft in die Gleichung (2.58) eingesetzt, um damit die Parameter des

41



2. Zweipunktmodell mit Ultraschall
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Abbildung 2.7.: Haftreibungskraft FD aus der dynamischen Simulation
Simulationsparameter: γ = 1,5; vD = 10−5

ursprünglich vorgegebenen Wechselwirkungspotentials
”
wiederherzustel-

len“.

Die Abbildungen 2.9 und 2.10 zeigen, daß das für bestimmte Simula-
tionen durchaus möglich sein kann. Die

”
wiederhergestellten“ Werte aus

Gl. (2.58) wurden für die Darstellung geeignet skaliert, weil es zunächst
nicht auf die absoluten Beträge ankommt, sondern darauf, die relevanten
Wellenlängen k zu identifizieren.

Die Wiederherstellung klappt bei weitem nicht so gut, wenn das Aus-
gangsspektrum einen breiteren Wellenzahlbereich abdeckt. Das liegt ver-
mutlich an der Ersetzung der Besselfunktion durch ihre Asymptote in der
Herleitung der Wiederherstellungsformel.

Wenn allerdings die Wiederherstellung des relevanten Wellenzahlbereichs
ohnehin nur für einen eng umgrenzten Wellenzahlbereich gut funktioniert,
kann man auch gleich die Annahme des Abschnitts 2.2.7 machen, daß es
nur eine charakteristische Wellenzahl gibt.
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Abbildung 2.8.: Haftreibungskraft FD aus der dynamischen Simulation
und FHaft aus Gl. (2.37), geeignet skaliert
Simulationsparameter: γ = 0,5; k̂ = 1,5; vD = 10−5
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2. Zweipunktmodell mit Ultraschall
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Abbildung 2.9.: Wiederherstellung des Wechselwirkungspotentials aus der
Haftreibungskraft FD aus der dynamischen Simulation,
γ = 0,5, k̂ = 1,5
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Abbildung 2.10.: Wiederherstellung des Wechselwirkungspotentials aus
der Haftreibungskraft FD aus der dynamischen Simu-
lation, γ = 1,5, k̂ = 1,5
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

3.1. Einleitung

Im relativ einfachen Zweipunktmodell nimmt die Reibungskraft mit stei-
gender Ultraschallamplitude immer weiter ab, siehe Abschnitt 2.2.5. Die
die vorliegende theoretische Arbeit begleitenden Versuche [51, 48] zeigten
jedoch sehr oft ein anderes Verhalten: Die Reibungskraft sinkt zunächst
mit steigenden Ultraschallamplituden stark ab, bleibt dann mehr oder
weniger konstant und nimmt für größere Ultraschallamplituden unter
Umständen auch wieder zu. Daraus ergibt sich das Bedürfnis, ein (notwen-
digerweise) komplexeres Modell zu finden, daß durch die Berücksichtigung
weiterer Effekte vielleicht realitätsnähere Ergebnisse liefert.

Trockene Metall-Metall-Reibpaarungen bilden Mikrokontakte in denen die
Fließspannung erreicht wird [6, 38]. Die plastische Verformung, die dort
stattfindet ist ein zeitabhängiger Prozess. Meist wird nur der Endzustand
dieses Fließprozesses betrachtet, wenn sich aber durch den Ultraschall die
Verhältnisse innerhalb der für den Fließprozeß relevanten Zeitskala stark
ändern, ist das möglicherweise nicht mehr sinnvoll. Die Mikrokontakte
wachsen, wenn sie zusammengedrückt werden und bevor sie abreißen,
können sie auch Zugkräfte übertragen.

Mit dem im folgenden beschriebenen Modell soll versucht werden, einen
solchen Mechanismus abzubilden in der Hoffnung, daß sich auch ein ana-
loges Verhalten einstellt.

3.1.1. Modellbeschreibung

Zwei Gleiter können sich in einer horizontalen und der vertikalen Rich-
tung bewegen, jedoch nicht drehen. Die Bewegungen in vertikaler Rich-
tung sind entkoppelt. In horizontaler Richtung sind die Gleiter über eine
oszillierende Verbindung verbunden, deren Länge vorgegeben ist (∆l ist
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall
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Abbildung 3.1.: Übersichtsskizze Vielpunktmodell

die Amplitude und Ω die Kreisfrequenz der Schwingungen, l0 ist der mitt-
lere Abstand der Gleiter):

l(t) = l0 + ∆l cosΩt (3.1)

Die Gleiter werden über eine ideale lineare Feder in horizontaler Rich-
tung gezogen: Das freie Ende der Feder bewegt sich mit der konstanten
Geschwindigkeit vD gegenüber der Unterlage. Die Federkonstante heißt
KD.

In vertikaler Richtung wirkt auf jeden der Gleiter die konstante Andrück-
kraft 1

2
FN und eine linear viskose Dämpferkraft, die zugehörige Dämpfer-

konstante ist jeweils ηz.

Das gesamte System soll der Einfachheit halber überkritisch gedämpft
sein, die Masse wird vernachlässigt.

Die Gleiter interagieren mit einer starren Unterlage. Das bisher Gesagte
soll Abbildung 3.1 veranschaulichen.

Die Gleiter besitzen eine bestimmte Anzahl (je No) Wechselwirkungs-
punkte, die sich gegenüber dem Gleiter nur vertikal bewegen können.
Jeder Wechselwirkungspunkt ist über eine lineare Feder und einen line-
ar viskosen Dämpfer an seinen Gleiter gebunden, deren Konstanten sind
K und η, siehe Abbildung 3.2. Die relative vertikale Ausgangslage eines
Kontaktpunktes gegenüber dem Gleiter, bei der die Feder entspannt ist,
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Abbildung 3.2.: Skizze der Wechselwirkungen zwischen Gleiter und Un-
terlage, Vielpunktmodell

wird durch die Topographie der
”
Gleiteroberfläche“ festgelegt, siehe Ab-

schnitt 3.1.4.

Die Unterlage besteht ebenfalls aus Wechselwirkungspunkten, die sich al-
lerdings nicht verschieben können. Ihre Lage wird durch die Topographie
der Unterlage festgelegt, siehe Abschnitt 3.1.4.

Zwischen den Wechselwirkungspunkten der Gleiter und der Unterlage
wirkt ein Lennard-Jones-(12,6)-Wechselwirkungspotential ULJ

∗. (r ist
der Abstand der Wechselwirkungspunkte, FLJ(r) die Wechselwirkungs-
kraft, ( · )′ bezeichnet die Ableitung)

ULJ(r) =
C1

r12
− C

r6
(3.2)

FLJ(r) = −U ′
LJ(r) = 12

C1

r13
− 6

C

r7
(3.3)

Der Gleichgewichtsabstand rm des Potentials soll zu Eins gewählt wer-
den†, ebenso die Steifigkeit im Gleichgewicht, damit liegen die Konstanten

∗Dieses Wechselwirkungspotential wurde von John Edward Lennard-Jones (1894–
1954), geb. Jones, bestimmt als Wechselwirkungspotential zwischen zwei Atomen
oder Molekülen. Es beinhaltet anziehende (van-der-Waals-) Kräfte und abstoßende
Kräfte, die sich aus dem Pauli-Prinzip ergeben. [25, 28]

†Besser gesagt der Zahlenwert rm des Gleichgewichtsabstands soll zu Eins gewählt
werden, das heißt die Einheit für den Abstand (und alle anderen Längen) soll der
Abstand selbst sein. Siehe dazu Abschnitt 3.1.2.
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

C und C1 fest:

rm = 1 , FLJ(rm) = 0 (3.4)

F ′
LJ(rm) = 1 . . . Steifigkeit (3.5)

↪→ C1 =
1

24
, C =

1

12
(3.6)

FLJ(r) =
1

2

(
1

r13
− 1

r7

)
(3.7)

Die maximale Anziehungskraft des Lennard-Jones-Potential beträgt un-
gefähr:

min
r

FLJ(r) ≈ −0,112 (3.8)

Zusätzlich wirkt auf jeden Gleiter noch eine zur Relativgeschwindigkeit
zwischen Gleiter und Unterlage proportionale viskose Kraft mit dem
Dämpfungskoeffizienten ηx.

Die Wechselwirkung zwischen Gleiter und Unterlage verdeutlicht Abbil-
dung 3.2.

Zusammenfassung der Eigenschaften des Kontakts

Die Wechselwirkung zwischen den Oberflächen ist adhäsiv (kann also auch
Zugkräfte erzeugen). Bei fehlender tangentialer Bewegung treten zunächst
(aufgrund der Rauheit der Oberflächen) nur einige Kontaktpunkte in
Wechselwirkung, durch allmähliche Anpassung der Oberflächen dann im-
mer mehr. Bei tangentialer Bewegung wird diese Anpassung gestört.

3.1.2. Maßeinheiten

Außer in diesem Abschnitt sind alle Größen immer dimensionslos zu ver-
stehen, das heißt die Symbole stehen immer für die reinen Zahlenwer-
te. Die dazugehörigen Maßeinheiten werden in diesem Abschnitt angege-
ben.
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3.1. Einleitung

Dimensionsbehaftete Größen

Die dimensionsbehafteten Größen, die wir (nur) in diesem Abschnitt ver-
wenden, sollen immer als Produkt dargestellt werden aus ihrem Zahlen-
wert und ihrer Maßeinheit. Die Maßeinheiten sind mit einer Tilde ·̃ ge-
kennzeichnet.

K K̃ . . . . . . . . . Federkonstante der Wechselwirkungspunkte an den
Gleitern

η η̃ . . . . . . . . . . Dämpferkonstante der Wwp. an den Gleitern

τ t̃ . . . . . . . . . . . Zeitkonstante (siehe unten)

rm r̃ . . . . . . . . . Gleichgewichtsabstand im Lennard-Jones-Potential

F ′
LJ(rm) K̃ . . . Gleichgewichtssteifigkeit des Lennard-Jones-

Potentials

Die Zeitkonstante τ t̃ ist der Quotient aus Dämpfer- und Federkonstanten
der Wechselwirkungspunkte an den Gleitern:

τ t̃ =
η η̃

K K̃
(3.9)

Die Maßeinheiten werden wir im folgenden bestimmen, sie sind insbeson-
dere nicht etwa die üblichen SI-Einheiten (i. allg. 1r̃ 6= 1 m).

Basiseinheiten

Als Basiseinheiten, mit denen die Maßeinheiten aller übrigen Größen dar-
gestellt werden, werden festgelegt:

Einheit für . . .

Länge . . . . . . . r̃ := rm r̃

Steifigkeit . . . K̃ := F ′
LJ(rm) K̃

Zeit . . . . . . . . . t̃ := τ t̃

Daraus ergibt sich (siehe auch Gl. (3.4) und Gl. (3.5)):

rm = 1, F ′
LJ(rm) = 1, τ = 1 (3.10)

und weiter mit Gl. (3.9):

τ =
η

K
= 1 ⇒ η = K . (3.11)
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

Größe Maßeinheit

Länge r̃

Zeit t̃
(
= η η̃

K K̃

)
Kraft r̃ K̃

Viskosität, Dämpfungskonstante t̃ K̃

Steifigkeit K̃

Geschwindigkeit r̃t̃−1

Wellenzahl r̃−1

Masse K̃ t̃2

Tabelle 3.1.: Maßeinheiten im Vielpunktmodell

Maßeinheiten verschiedener Größen

Die Maßeinheiten der anderen Größen des Modells ergeben sich als Kom-
bination der Basiseinheiten. Sie sind in Tabelle 3.1 aufgeführt.

Die Masse wurde zur Vereinfachung der Rechnung vernachlässigt. Das
bedeutet, daß die Masse des Modells klein sein soll gegenüber ihrer Maß-
einheit.

3.1.3. Bewegungsgleichungen

x bezeichnet die horizontale Koordinate des Mittelpunkts der beiden Glei-
ter in einem mit dem Fußpunkt der Antriebsfeder mitbewegten Rahmen
(der Fußpunkt der Feder ruht, die Unterlage bewegt sich), z1 und z2 sind
die vertikalen Koordinaten der beiden Gleiter. Fx,ij und Fz,ij sind die ho-
rizontale und vertikale Kraftkomponente, die der Wechselwirkungspunkt
der Unterlage mit dem Index i auf den Wechselwirkungspunkt des Gleiters
mit dem Index j ausübt. uj ist die Verschiebung des Wechselwirkungs-
punkts des Gleiters mit dem Index j gegenüber seiner Ausgangslage, bei
der seine Feder entspannt ist.

Horizontale Komponente der Kräftegleichung (Kräftegleichgewicht) für
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3.1. Einleitung

beide Gleiter: ∑
i,j

Fx,ij − ηx

[
ẋ + vD

]
−KDx = 0 (3.12)

Vertikale Komponente der Kräftegleichung für beide Gleiter: (j(1) bedeu-
tet, daß nur der Indexbereich gemeint ist, der zu einem der beiden Gleiter
gehört, j(2) bezeichnet dann entsprechend die Punkte des anderen Glei-
ters) ∑

i,j(1)

Fz,ij −
1

2
ηz ż1 −

1

2
FN = 0 (3.13)

∑
i,j(2)

Fz,ij −
1

2
ηz ż2 −

1

2
FN = 0 (3.14)

Vertikale Komponente der Kräftegleichung für einen Wechselwirkungs-
punkt (siehe Gl.(3.11): K = η):

−K(u̇j + uj) +
∑

i

Fz,ij = 0 , j = 1 . . . 2No (3.15)

Die Kraftkomponenten Fx,ij und Fz,ij der Wechselwirkung zwischen Glei-
ter und Unterlage ergeben sich aus dem momentanen Abstand und der
relativen Lage zwischen dem Wechselwirkungspunkt an der Unterlage mit
Index i und dem Wechselwirkungspunkt am Gleiter mit Index j und der
Gleichung (3.7) für die Kraft des Lennard-Jones-Potentials FLJ.

Um den Rechenaufwand zu reduzieren, wird die Wechselwirkung eines
Gleiterpunktes nicht zu allen Punkten der Unterlage berücksichtigt, son-
dern nur zu den Nr nächsten. Nr wird so groß gewählt, daß die Wech-
selwirkung mit den nicht berücksichtigten Punkten vernachlässigbar klein
ist.

3.1.4. Topographie

Die Wechselwirkungspunkte der Gleiter und der Unterlage haben in ho-
rizontaler Richtung den konstanten Abstand ∆x. Die x-Koordinaten der
Kontaktpunkte relativ zum

”
Anfang“ der Unterlage bzw. des Gleiters sind

also

xn := (n− 1) ∆x , n =

{
1 . . . No an jedem Gleiter

1 . . . Nu an der Unterlage
(3.16)
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

Die Höhe der Gleiteroberfläche und der Unterlage wird ganz analog zur
Potentialkraft des Zweipunktmodells bestimmt, siehe Abschnitt 2.1.2.

Über dem äquidistant diskretisierten Wellenzahlraum (Schrittweite ∆k,
Anzahl der Intervalle N)

km := m ∆k , m = 1 . . . N (3.17)

wird eine Intensitätsverteilung Bm und eine zufällige Phasenverschie-
bung Φm definiert, Φm sei gleichverteilt im Intervall [0, 2π). Damit be-
rechnet sich die Höhe hn am n-ten Wechselwirkungspunkt als

hn =
∑
m

Bm sin(kmxn + Φm) . (3.18)

Genau wie beim Potential U(x) im Zweipunktmodell soll die Intensitäts-
verteilung Bm innerhalb des vorgegebenen Intervalls [ǩ, k̂] einem einfachen
Potenzgesetz gehorchen, Ψ ist ein zunächst unbestimmter Proportiona-
litätsfaktor.

Bm = Ψ

{
k−γ

m , ǩ ≤ km ≤ k̂

0 , sonst
(3.19)

Dabei wird auch hier wieder der Parameter γ ungefähr gleich Eins
gewählt. Für γ = 1 ergibt sich eine selbstaffine Oberfläche die natürli-
chen Bruchflächen gleicht.

Der Erwartungswert der Höhe verschwindet (auch der Mittelwert, wenn
man nur genügend viele Punkte betrachtet) :

〈hn〉 = 0 (3.20)

Die Varianz der Höhe ergibt sich zu

Var hn = 〈h2
n〉 =

1

2
∆k

∑
m

B2
m (3.21)

≈ 1

2

∫ k̂

ǩ

Ψ2k−2γdk = Ψ2 k̂1−2γ − ǩ1−2γ

1− 2γ
(3.22)
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3.2. Dynamische Simulation

Die Standardabweichung der Höhe wollen wir auch als Rautiefe oder
Rauhigkeit h̄ bezeichnen. Sie wird als Parameter der Simulation vorge-
geben und daraus ergibt sich der Proportionalitätsfaktor Ψ für die Glei-
chung (3.19):

h̄ :=
√

Var hn = Ψ

√
k̂1−2γ − ǩ1−2γ

1− 2γ
(3.23)

Ψ = h̄

√
1− 2γ

k̂1−2γ − ǩ1−2γ
(3.24)

3.2. Dynamische Simulation

3.2.1. Einleitung und Zusammenfassung

Das im Abschnitt 3.1.1 beschriebene Modell wird in einer dynamischen
Simulation für bestimmte Parametersätze untersucht und die mittlere Rei-
bungskraft∗ gemessen.

Es hat sich herausgestellt, daß das Modell nur in einem relativ eng be-
grenzten Parameterbereich sinnvoll verwendet werden kann. Wegen der
Vielzahl der Parameter ist die Auswahl bzw. Festlegung schon recht auf-
wendig. Auch die Frage, wie lange eine Simulation dauern muß und wie oft
sie wiederholt werden muß, um einen verläßlichen Mittelwert (für verschie-
dene zufällige Oberflächen) zu erhalten, muß zunächst geklärt werden, weil
die Simulationen verhältnismäßig aufwendig sind und lange dauern.

Erst dann können die eigentlichen Fragen angegangen werden, zunächst
ganz allgemein: Ist dieses neue Modell besser geeignet, die Vorgänge
bei trockener Reibung (unter der Einwirkung von Ultraschall) abzubil-
den? Das scheint so zu sein: Der Verlauf der Reibungskraft als Funktion
der Ultraschallamplitude ähnelt sehr den Kurven, die bei Experimenten
[50, 48, 51] aufgenommen wurden: Die Reibungskraft fällt mit steigen-
der Ultraschallamplitude zunächst steil ab und bleibt dann mehr oder
weniger konstant. Damit wird die These untermauert, daß dieses (immer
noch relativ einfache) Modell wesentliche Prozesse der trockenen Reibung
angemessen abbildet.

Die im Sinne dieser Arbeit wesentliche Frage lautet: Welchen Einfluß
hat die Oberflächentopographie auf die Meßreihen der Reibungskraft als

∗siehe Abschnitt 3.2.2
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

Funktion der Ultraschallamplitude? Sie kann leider noch nicht umfassend
beantwortet werden. Die Voruntersuchungen zur Wahl der Simulations-
parameter führten zu so zeitaufwendige Rechnungen, daß sie noch nicht
abgeschlossen werden konnten. Frühere Rechnungen mit anderen wahr-
scheinlich ungeeigneten Parametern führen diesbezüglich zu unklare Er-
gebnissen.

3.2.2. Durchführung der Simulation, Parameter

Die momentane Reibungskraft ist die Kraft der die beiden Gleiter antrei-
benden Feder:

FD = −KDx (3.25)

Die mittlere∗ Reibungskraft FD = Fm(Tsim) wird wieder mit folgen-
der Differentialgleichung parallel zu den Bewegungsgleichungen berechnet,
vgl. Gl. (2.75):

Ḟm(t) = −1

t

[
Fm(t) + KDx(t)

]
(3.26)

Die Bewegungsdifferentialgleichungen aus Abschnitt 3.1.3 zusammen mit
Gl. (3.26) ergeben mit geeigneten Anfangsbedingungen ein Anfangswert-
problem, das numerisch gelöst werden kann. Die Anfangsbedingungen er-
geben sich aus der im folgenden beschriebenen Situation:

Die Gleiter werden aus einer Höhe, in der die Wechselwirkung mit der
Unterlage noch vernachlässigbar ist, losgelassen. Dabei sind die Schwin-
gungen des Abstands der beiden Gleiter l(t) angehalten, Ω = 0. Der Feder-
fußpunkt des Antriebs ruht, vD = 0. Diese Rechnung läuft solange bis die
Wechselwirkung zwischen den Gleitern und der Unterlage eine relevante
Größe erreicht hat.

Mit den Endwerten des gerade beschriebenen Absetzvorgangs als Start-
werten wird die eigentliche Simulation gestartet, Ω und vD werden auf
die vorgegebenen Werte gesetzt. Der Startwert für die mittlere Reibungs-
kraft Fm ist Null. Diese Rechnung läuft über einen Zeitraum Tsim, nach
dem sich Fm nicht mehr gravierend ändert (konvergiert).

Um die Durchführung der Simulationen (nach dem Absetzvorgang) bei-
spielhaft zu illustrieren sind in den Abbildungen 3.3, 3.4 und 3.5 einige
ausgewählte Daten zu einer Simulation mit folgenden Parametern darge-
stellt: Ω = 50, ǩ = 2,6, k̂ = 3, ∆x = 0,1, ∆l = 0,5, FN = 2, K = 0,3,

∗arithmetisches Mittel
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Abbildung 3.3.: Zugkraft im Verlauf einer Simulation – Beispiel

KD = 0,1, ηx = 0,01, ηz = 0,01, vD = 10, Nr = 33, l0 = 13,43, No = 50,
Nu = 100000, γ = 1, h̄ = 1.

Abbildung 3.3 zeigt den zeitlichen Verlauf der Zugkraft FD und der sich
mit Gleichung (3.26) ergebenden mittleren Zugkraft Fm.

In Abbildung 3.4 sind die z-Koordinaten der Massenmittelpunkte der bei-
den Gleiter dargestellt. Gleiter 1 ist der vorauseilende, Gleiter 2 der hin-
terherlaufende Gleiter. Man erkennt, daß beide Gleiter nacheinander über
die gleichen

”
Berge“ gleiten.

Abbildung 3.5 schließlich veranschaulicht, daß die Gleiterkontaktpunkte
mal weniger und mal mehr eingedrückt sind. Der Mittelwert aller Kon-
taktpunkte uj ist sehr nah am statischen Mittelwert FN

No K
.

Ergebnis

Der Wert, der sich am Ende der Simulation für Fm ergibt, wird als mittlere
Reibungskraft FD angesehen. Das ist das Resultat, das im allgemeinen für
weitere Auswertungen verwendet wird.

Fm(t)
t→∞−−−→ FD (3.27)

FD ≈ Fm(Tsim) (3.28)
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Abbildung 3.4.: z-Koordinaten der beiden Gleiter – Beispiel
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Abbildung 3.5.: z-Koordinate des Gleiters 1 und relative Verschiebung u
seiner Kontaktpunkte (Mittelwert uj und Standardabwei-
chung σ) – Beispiel
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3.2. Dynamische Simulation

Simulationsparameter

Der Abstand der Wechselwirkungspunkte (∆x) wird so klein gewählt, daß
ein Durchschneiden der Oberflächen nicht möglich ist. Außerdem soll ∆x
deutlich kleiner als die kleinsten vorgegebenen charakteristischen Wel-
lenlängen 2π

k̂
sein. Siehe auch Abschnitt 3.2.4.

Die Geschwindigkeit vD sollte möglichst klein gewählt werden. In rea-
len Reibprozessen sind die Schwingungen der Asperiten bzw. der klei-
nen Bereiche der Oberfläche, die in Kontakt zur Gegenseite kommen und
sich wieder lösen, wesentlich schneller, als die makroskopische Relativge-
schwindigkeit der Reibpartner. Tomlinson [59] hat gezeigt, daß hochfre-
quente Schwingungen im System letztlich zu einer konstanten Reibkraft
führen, wenn die mittlere Gleitgeschwindigkeit sehr klein ist.

Andererseits führt eine kleine Gleitgeschwindigkeit dazu, daß das Modell
sehr lange verharrt, weil die zum Losreißen nötige Kraft der Antriebsfeder
sich nur langsam aufbaut. Deshalb muß dann die Simulationsdauer sehr
groß gewählt werden, um einen verläßlichen Mittelwert der Zugkraft (über
mehrere Verharren-Losreißen-Vorgänge) zu erhalten.

vD = 10 wird als ein praktikabler Kompromiß angesehen.

Der mittlere Abstand der Gleiter l0 wird willkürlich festgelegt: l0 = 13,43.
Dieser Abstand soll möglichst kein ganzzahliges Vielfaches einer sonsti-
gen charakteristischen Länge (z.B. ∆x oder Wellenlänge der Oberflächen)
sein.

Die Anzahl Wechselwirkungen pro Gleiterpunkt Nr wird so gewählt,
daß die nicht berücksichtigten Wechselwirkungen vernachlässigt werden
können.

Die Feder- und Dämpferkonstante der Gleiterkontakte η = K soll mit
der Rautiefe der Oberflächen h̄ und der Andrückkraft FN so abgestimmt
sein, daß nicht immer alle Kontakte in Wechselwirkung (von relevanter
Größenordnung) treten. Der Einfluß der Rautiefe h̄ wird in Abschnitt 3.2.6
untersucht.

Die Dämpferkonstanten für die Gleiter insgesamt ηx und ηz werden sehr
klein gewählt. Sie dienen auch dazu, die Rechnung numerisch zu stabili-
sieren.

Die Anzahl der Wechselwirkungspunkte der Gleiter wird so groß wie
möglich gewählt, um ein möglichst breiten Wellenzahlspektrum der Ober-
fläche zuzulassen. Andererseits erhöhen viele Wechselwirkungspunkte
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

natürlich den Rechenaufwand. Die Anzahl der Wechselwirkungspunkte
der Unterlage Nu richtet sich nach der Geschwindigkeit vD und der er-
forderlichen Simulationsdauer, bis sich ein verlässlicher Mittelwert ein-
stellt.

Die Federsteifigkeit der Antriebsfeder KD richtet sich auch nach der An-
zahl der Kontaktpunkte. Sie muß so weich sein, daß die Gleiter auch mal
eine Weile verharren können und sich die Gleiteroberfläche an die Unter-
lage anpassen kann. Wen sie allerdings zu weich ist, dauert es sehr lange,
bis sich ein Mittelwert der Zugkraft herausbildet.

3.2.3. Untersuchung der Güte der Simulationen

Anzahl Simulationen pro Parametersatz

Zu den Parametern einer Simulation gehören auch die zufälligen Phasen-
winkel der Oberflächentopographie, deren Einfluß aber nicht untersucht
werden soll. Deshalb müßten eigentlich sehr viele Simulationen mit jeweils
einem anderen Satz zufälliger Phasenwinkel aber sonst gleichen Parame-
tern durchgeführt und die Ergebnisse gemittelt werden. Das ergäbe eine
gute Näherung für den Erwartungswert des Ergebnisses einer Simulati-
on.

Die Simulationen sind jedoch verhältnismäßig rechenintensiv, so daß je-
weils nur eine Rechnung oder eine sehr kleine Anzahl an Rechnungen (z.B.
vier) durchgeführt wurden.

Um die Güte der Ergebnisse bzw. die zu erwartende Abweichung vom Er-
wartungswert einschätzen zu können wurden einmal zu einem bestimm-
ten Parametersatz∗ 30 gleichartige Rechnungen durchgeführt. Ausgewer-
tet wurde nur die mittlere Reibungskraft FD. Abbildung 3.6 zeigt ein
Histogramm der Simulationsergebnisse.

Außerdem ist dort zum Vergleich eine entsprechend skalierte† Normal-
verteilung N (µ, σ2) eingetragen, mit dem sich aus den 30 Meßwerten er-
gebenden Mittelwert (≈ Erwartungswert µ) gemäß Gl. (3.29) und der

∗verwendeter Parametersatz: Ω = 20, ǩ = 2,6, k̂ = 3, ∆x = 0,05, ∆l = 5, FN = 2,
K = 0,3, KD = 0,1, ηx = 0,01, ηz = 0,01, vD = 10, Tsim = 150, Nr = 33, l0 = 13,43,
No = 50, Nu = 100000, γ = 1, h̄ = 0,2

†Wahrscheinlichkeitsdichte multipliziert mit der Intervallbreite des Histogramms
(0,2) und der Anzahl der Werte (30).
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Abbildung 3.6.: Histogramm der mittleren Reibungskraft in 30 Simulatio-
nen mit identischen Parametern, zum Vergleich: Normal-
verteilung N (µ = 11,37, σ2 = 0,196)

Stichprobenvarianz s2 (≈ Varianz σ2) gemäß Gl. (3.30).

µ ≈ µn =
1

n

n∑
j=1

FDj(≈ 〈FD〉) (3.29)

σ2 ≈ s2
n =

1

n− 1

n∑
i=1

(
FDj − µn

)2
(3.30)

Wir wollen annehmen, daß die Ergebniswerte FDj der einzelnen (gleichar-
tigen) Simulationen j = 1 . . . n eine normal- (Gauß-)verteilte Zufallszahl
darstellen:

FDj ∼ N (µ, σ2) (3.31)

Die Parameter Erwartungswert µ = 〈FD〉 und Varianz σ2 (und damit die
Wahrscheinlichkeitsdichte) dieser Normalverteilung sind nicht bekannt.
Wir schätzen sie ab mit Hilfe der Gleichungen (3.29) und (3.30) und er-
halten µ = 11,37 und σ2 = 0,196 (vgl. die in Abbildung 3.6 eingezeichnete
Normalverteilung).

Die Frage ist nun, wie gut ist die Annahme, daß die Simulationsergebnisse
normal- (Gauß-)verteilt sind und wie gut ist vor allem die Abschätzung
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

des Erwartungswertes (also des Wertes, den wir als Mittelwert sehr, sehr
vieler Simulationen erhielten) mit dem Mittelwert gemäß Gl. (3.29)?

Der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest (siehe [5]) bestätigt
zunächst einmal die Annahme einer Normalverteilung mit den angege-
benen Parametern: Die maximale Abweichung tn der Stichprobenhäufig-
keitsverteilung von einer Normalverteilung (mit den geschätzten
Parametern)

F0(x) = P (X < x) . . . Verteilungsfunktion der angenomme-
nen Normalverteilung X ∼ N (µ, σ2)

(3.32)

Sn(x) =
1

n

n∑
j=1

{
1, FDj ≤ x

0, sonst
(3.33)

tn := max |F0(x)− Sn(x)| = 0,14622 (3.34)

ist kleiner als die tabellierte Quantille [5, Tafel V im Anhang] von kn;1−α =
0,24∗.

Nun wollen wir voraussetzen, daß die Simulationsergebnisse normal-
(Gauß-)verteilt sind. Die beste Schätzung für die Parameter µ und σ2

dieser Verteilung ergeben sich aus den Gleichungen (3.29) und (3.30). Das
95%-Konfidenzintervall [53] für den Erwartungswert einer Normalvertei-
lung ist das Intervall, in dem der wahre Erwartungswert mit 95%iger
Sicherheit liegt:

µ ∈ [µn −∆95%,n , µn + ∆95%,n] (3.35)

mit ∆95%,30 = 0,3734 s30 = 0,17 (3.36)

Mit einigem Recht kann man also behaupten, daß man nach 30 Rechnun-
gen den Erwartungswert schon ganz gut eingrenzen kann: µ = 11,37 ±
0,17.

Nun wollen wir aber nicht immer 30 Rechnungen durchführen und gehen
deshalb im folgenden der Frage nach, wie sehen die Ergebnisse aus, wenn

∗Die Annahme, daß die gezogene Stichprobe zu einer normalverteilten Zufalls-
variable gehört, muß nicht verworfen werden, da tn < kn;1−α (n = 30, α = 0,05).
Wäre tn > kn;1−α, wäre die Wahrscheinlichkeit, daß die Stichprobe trotzdem zu ei-
ner normalverteilten Zufallsvariable gehört, gleich α = 0,05; man spricht von einer
Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95%.

Über die sog. Güte der Hypothese, also die Wahrscheinlichkeit, daß die Stichpro-
be tatsächlich zu einer normalverteilten Zufallsvariable gehört, bzw. über die Wahr-
scheinlichkeit des Gegenteils, also daß trotz tn < kn;1−α die Stichprobe nicht zu einer
normalverteilten Zufallsvariable gehört, ist damit leider noch nichts gesagt.

Trotzdem wird das Ergebnis, daß die Annahme nicht verworfen zu werden braucht,
üblicherweise als Bestätigung der Annahme interpretiert.
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Abbildung 3.7.: Simulationsergebnis FDn der n-ten Rechnung und Mit-
telwert µn nach n Rechnungen

wir nur die ersten n Rechnungen der Folge von insgesamt 30 durchgeführ-
ten Rechnungen auswerten.

Nach n tatsächlich durchgeführten Rechnungen wollen wir eine bestmögli-
che Schätzung für den Erwartungswert 〈FD〉 dieser Zufallszahl (unser ei-
gentliches gemitteltes Ergebnis) angeben und auch noch abschätzen, wie
groß der Fehler ∆ dieser Abschätzung möglicherweise ist.

Die beste Schätzung für den Erwartungswert 〈FD〉 ist der Mittelwert µn

der Rechnungen gemäß Gl. (3.29).

In Diagramm 3.7 sind die Simulationsergebnisse FDn der jeweils letzten
Rechnung n und der sich nach n Rechnungen ergebende Mittelwert µn

aufgetragen.

Die tatsächliche Abweichung ∆ dieses Mittelwerts vom Erwartungswert,
also der Fehler, den wir machen, weil wir nur endlich viele Rechnungen
durchführen, ist wiederum eine Zufallszahl (deren Erwartungswert Null
ist, sonst müßten wir ja unsere Schätzung entsprechend korrigieren).

∆ = 〈FD〉 − µn (3.37)

Die Standardabweichung σ∆ dieser Zufallszahl ∆ ist der quadratische Feh-
ler der Abschätzung für 〈FD〉.
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Abbildung 3.8.: Entwicklung der Standardabweichung σ der Simulations-
ergebnisse und des Fehlers des Mittelwertes σ∆

Unter der oben genannten Annahme, daß die einzelnen Rechnungsergeb-
nisse normalverteilt sind mit der Varianz σ2, ergibt sich für unsere Ergeb-
nisschätzung nach n Simulationen der quadratische Fehler σ∆(n) nach
Gleichung (3.38). Die Varianz σ2 eines Simulationsergebnisses ist (ge-
nau wie deren Erwartungswert) unbekannt und wird mit s30 nach Glei-
chung (3.30) (bestmöglich) abgeschätzt.

σ∆(n) =
σ√
n
≈ s30√

n
=

0,443√
n

(3.38)

Eine andere Möglichkeit, die Güte des Mittelwertes abzuschätzen ist, das
95%-Konfidenzintervall nach n Messungen zu berechnen. Mit einer Formel
und Tabellenwerten aus [53] erhält man die maximale Abweichung bzw.
halbe Konfidenzintervallbreite ∆95%, vgl. Gl. (3.35).

Im Diagramm 3.8 sind Standardabweichung σ∆ der Abweichung des Mit-
telwerts (=Schätzung des Ergebnisses) vom Erwartungswert (=

”
exaktes“

Ergebnis) und die halbe Konfidenzintervallbreite ∆95% aufgetragen, wie
sie sich nach der Auswertung der ersten n Rechnungen ergeben.
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Abbildung 3.9.: Einfluß der Simulationszeit: Mittelwert µ30 aus 30 Simu-
lationsergebnissen FD über der Simulationsdauer Tsim

Simulationsdauer

Die Reibungskraft FD schwankt ganz erheblich, wie man beispielhaft in
Abbildung 3.3 sehen kann.

Ein verläßlicher Mittelwert ergibt sich erst nach Mittelung über eine ge-
wisse Simulationsdauer. Wegen des hohen Rechenaufwandes werden aber
die Simulationen immer nur eine recht begrenzte Zeit laufen.

Um mit möglichst geringem Aufwand möglichst verläßliche Ergebnisse
zu erzielen ist eine Abwägung erforderlich: Sollen lieber mehr Rechnun-
gen mit kürzerer Simulationszeit durchgeführt werden oder lieber weniger
(oder gar nur eine) mit längerer Simulationszeit?

In Abbildung 3.9 ist die mittlere Reibungskraft µ30 aufgetragen, wie sie
sich bei verschieden langen Simulationen als Mittelwert aus den 30 Simu-
lationen ergibt. Außerdem ist die jeweilige Standardabweichung s30 als
senkrechter Fehlerbalken aufgetragen.∗

∗Der dargestellte Balken erstreckt sich von µ30−s30 bis µ30 +s30. Die Standard-
abweichung s30 ist die bestmögliche Schätzung der Standardabweichung σ unter der
Annahme, daß die Ergebnisse FDi der n = 30 einzelnen Rechnungen normalverteilte
Zufallszahlen sind, siehe Gl. (3.29) und (3.30).
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

Fazit:

Es werden nicht sehr viele Rechnungen benötigt, um den Erwartungswert
mit einiger Sicherheit/Genauigkeit abzuschätzen. Üblicherweise werden
die Ergebnisse deshalb aus jeweils vier gleichartigen Simulationen gewon-
nen. Diese Zahl ist zwar knapp bemessen, erscheint aber vertretbar.

Die erforderliche Simulationszeit wird (für diesen und ähnliche Parame-
tersätze) mit Tsim = 150 gewählt. Das wird jedoch im einzelnen Fall über-
prüft anhand der Entwicklung der mittleren Reibungskraft Fm im Verlauf
der Simulation: Fm muß den Anschein einer gewissen Sättigung erwecken,
sonst muß die Simulation länger fortdauern.

3.2.4. Einfluß von ∆x, Gleiterlänge konstant

Mit den Simulationen soll unter anderem der Einfluß der Wellenlängen
der Oberflächentopographie, charakterisiert durch das vorgegebene Wel-
lenzahlintervall [ǩ, k̂], untersucht werden.

Der horizontale Abstand der Wechselwirkungspunkte der Gleiter und der
Unterlage ∆x stellt aber ebenso eine charakteristische Länge des Modells
dar, die einen Einfluß auf die Simulationsergebnisse hat.

Dieser Einfluß ist unerwünscht, da er den zu untersuchenden Einfluß des
vorgegebenen Wellenzahlintervalls [ǩ, k̂] überlagert. ∆x sollte möglichst so
klein gewählt werden, daß dessen Einfluß vernachlässigbar ist. (Bei aus-
reichend kleinem Abstand ∆x sollten sich die beiden Oberflächen immer
mehr wie kontinuierliche Oberflächen verhalten.)

Anpassung der Parameter

Wenn die Anzahl der Wechselwirkungspunkte verändert und dabei die
Gleiterlänge beibehalten werden soll, verändert sich die Anzahl der Wech-
selwirkungspunkte, die einen wesentlichen Anteil an der gesamten Wech-
selwirkung zwischen Unterlage und Gleiter haben: Erhöht sich die Anzahl
der Wechselwirkungspunkte pro Längeneinheit, so wird die Wechselwir-
kung zunächst steifer.

Damit (bis auf die unterschiedlichen ∆x) das Gleiche simuliert wird, muß
also die Wechselwirkungskraft pro Wechselwirkungspunkt entsprechend
reduziert werden. Der Zahlenwert des Lennard-Jones-Potentials liegt
fest, siehe Abschnitt 3.1.2.
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Demzufolge muß die Maßeinheit angepaßt werden. Da aber alle anderen
Größen gleich bleiben sollen, ändern sich alle Parameter (die Zahlenwerte),
deren Maßeinheiten mit betroffen sind (vgl. Tabelle 3.1).

Wir gehen von einer bestimmten Referenzsimulation (Index 1) mit den zu-
gehörigen Parametern aus und wollen einen zweiten Parametersatz (Index
2) bestimmen, der sich nur durch den Abstand der Wechselwirkungspunk-
te unterscheidet (∆x2 6= ∆x1).

Wenn sich die Anzahl der Wechselwirkungspunkte z.B. verdoppelt
(∆x1/∆x2 = 2), so verdoppelt sich (ungefähr) die Wechselwirkungskraft,
die von der Unterlage auf einen Gleiter-Wechselwirkungspunkt ausgeübt
wird und es vervierfacht sich die Wechselwirkungskraft, die zwischen Glei-
ter und Unterlage wirkt. Damit das nur für die Zahlenwerte, nicht aber
für die Größe mit ihrer Einheit gilt, muß die Einheit der Kraft (bzw. die
der Steifigkeit: K̃) entsprechend auf ein Viertel verkleinert werden.

Nun soll aber z.B. die Federsteifigkeit der Antriebsfeder gleich bleiben und
dazu muß bei verkleinerter Maßeinheit der Zahlenwert KD vervierfacht
werden. (Die Einheiten der Länge und der Zeit bleiben unverändert.)

Die Federn und Dämpfer zwischen dem Gleiter und seinen Wechselwir-
kungspunkten stellen eine Art visko-elastischer Schicht zwischen dem star-
ren Grundkörper des Gleiters und der mit der Gegenseite (der starren
Unterlage) in Wechselwirkung tretenden Oberflächenschicht (gebildet aus
den Wechselwirkungspunkten) dar.

Damit sich die Eigenschaften dieser Schicht nicht ändern, müssen die
dimensionsbehafteten Feder- und Dämpferkonstanten proportional zur
Dichte (bzw. Anzahl) der Wechselwirkungspunkte abnehmen:

Bei Verdoppelung der Anzahl der Wechselwirkungspunkte müssen sich die
dimensionsbehafteten Konstanten halbieren und die Zahlenwerte (der Pa-
rameter K) verdoppeln, letzteres wegen der gleichzeitigen Vervierfachung
der dazugehörigen Maßeinheit.

In Tabelle 3.2 sind die Parameter (ihre Zahlenwerte) zusammengestellt,
die angepaßt werden müssen. Nicht aufgeführte Parameter bleiben un-
verändert.

Auswertung

Nun kann für den Vergleich der Ergebnisse nicht einfach der Zahlen-
wert FD der Reibungskraft betrachtet werden, da die dazugehörigen Ein-
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No2 = No1
∆x1

∆x2
Nu2 = Nu1

∆x1

∆x2
Nr2 = Nr1

∆x1

∆x2

ηx2 = ηx1

(
∆x1

∆x2

)2

ηz2 = ηz1

(
∆x1

∆x2

)2

KD2 = KD1

(
∆x1

∆x2

)2

FN2 = FN1

(
∆x1

∆x2

)2

K2 = K1
∆x1

∆x2

Tabelle 3.2.: Anzupassende Parameter bei Variation von ∆x

heiten ja nicht gleich sind. (Das wäre sonst so, als würde man die Höhe
des Eiffelturms in Meter (300) mit der Höhe des Empire State Buildings
in Fuß (1250) vergleichen.)

Die Werte müssen vielmehr auf eine gemeinsame Einheit bezogen werden.
Zwischen den einzelnen Simulationen soll die folgende Maßzahl zur Ein-
heit der Referenzsimulation verglichen werden (∆x1 ist der Abstand der
Wechselwirkungspunkte in der Referenzsimulation):

vergleichbare Maßzahl: FD

(
∆x

∆x1

)2

(3.39)

Ergebnis

In Abbildung 3.10 sind entsprechende Ergebnisse eingetragen. Für die
Referenzsimulation wurden folgende Parameter verwendet: ∆x = 0,1
Ω = 50, ǩ = 2,6, k̂ = 3 ⇒ Lmin = 2.1, Lmax = 2.4, FN = 2, vD = 10,
h̄ = 1, K = 0,3, KD = 0,1, ηx = 0,01, ηz = 0,01, Anzahl der Gleiter-
wechselwirkungspunkte No = 50, Nr = 33. Die Parameter der anderen
Simulationen werden gemäß Tabelle 3.2 bestimmt.

Die dargestellten Simulationsreihen weisen keine signifikanten Unterschie-
de auf, die Abweichungen sind nicht größer als die Streuung zwischen
verschiedenen Simulationen mit gleichen Parametern.

Hier nicht dargestellte Ergebnisse mit ∆x > 0,15 und ansonsten glei-
chen Parametern weisen eine sprunghaft erhöhte Reibkraft auf. Schon bei
∆x = 0,15 bleibt bei manchen Simulationen das Modell offenbar an eini-
gen hervorstehenden Punkten hängen.
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Abbildung 3.10.: Einfluß von ∆x, No ∼ 1
∆x

ǩ k̂ ∆xmax
2π

k̂∆xmax

2,6 3 0,15 14
2,6 6 0,02 52
2,6 10 0,02 31
2,6 20 <0,01

Tabelle 3.3.: Maximales ∆x, bei dem die Simulation nicht hängt; 2π

k̂∆xmax
ist ungefähr die Anzahl der Wechselwirkungspunkte pro
kleinster Wellenlänge der Unterlage

Wenn ein breiteres Wellenzahlspektrum der Oberflächen gewählt wird,
ergibt sich ein ähnliches Bild: Bis zu einer bestimmten Obergrenze hängen
die Ergebnisse nicht von ∆x ab. Wird ein größeres ∆x verwendet, bleibt
das Modell hängen und die ermittelte Reibkraft steigt sprunghaft an.

Wo genau diese Grenze bei verschiedenen Parametern liegt, wurde nicht
sehr detailliert untersucht. Entgegen naheliegender Vermutung hängt sie
offenbar nicht nur von der kleinsten Wellenlänge des Potentials ab, die-
se spielt aber immerhin eine große Rolle. Einige (ungefähre) Grenzwerte
sind in Tabelle 3.3 dargestellt. Kleinere ∆x als 0,01 wurden wegen der
immensen Rechenzeiten nicht verwendet.
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Abbildung 3.11.: Einfluß von der Gleiterlänge Lo = ∆x No, No = konst.
Simulationsparameter: Ω = 20, ǩ = 2,6, k̂ = 3 ⇒ Lmin = 2.1, Lmax = 2.4,

FN = 2, vD = 10, h̄ = 0,2, K = 0,3, KD = 0,1, ηx = 0,01, ηz = 0,01, Anzahl der

Gleiterwechselwirkungspunkte No = 50, Nr = 33

Fazit:

∆x beeinflußt die Simulationsergebnisse nicht signifikant, solange das Mo-
dell nicht

”
hakt“.

3.2.5. Einfluß der Gleiterlänge, Anzahl der
Wechselwirkungspunkte konstant

Auch die Gesamtlänge der Gleiter ist eine charakteristische Länge der
Simulation, die einen Einfluß auf die Simulationsergebnisse hat und den
zu untersuchenden Einfluß des vorgegebenen Wellenzahlintervalls [ǩ, k̂]
überlagert.

Um den Einfluß der Gleiterlänge zu untersuchen, kann man ∆x variieren,
ohne die Anzahl der Wechselwirkungspunkte (No) zu verändern. Dann
erhält man z.B. das Diagramm in Abbildung 3.11.
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Interpretation der Ergebnisse:

Offenbar hängt hier die Reibungskraft FD sehr stark von Lo bzw. ∆x
ab. Da ∆x alleine keinen Einfluß auf die Simulationsergebnisse haben
sollte, wie wir im letzten Abschnitt 3.2.4 gesehen haben, muß wohl die
Gleiterlänge Lo die relevante Einflußgröße sein.

Allerdings ist erstaunlich, daß dieser Einfluß nicht abnimmt, wenn Lo

schon weit größer ist, als die übrigen charakteristischen Längen der Si-
mulation: Lo ist in allen Simulationen größer als die größte Wellenlänge
des Potentials. Die naheliegende anschauliche Erklärung des Reibkraft-
anstiegs mit kleiner werdender Gleiterlänge Lo, daß ein kürzerer Gleiter
in kürzere

”
Täler“ der Unterlage eintaucht, während ein längerer auf den

”
Bergen“ bleibt, reicht wohl nicht aus.

Um hier weitere Klarheit zu schaffen müßte vielleicht auch eine Unter-
suchung mit konstantem ∆x und veränderlicher Wechselwirkungspunkt-
Anzahl No durchgeführt werden. Das ist hier nicht geschehen.

Fazit:

Die Reibungskraft FD hängt stark von Lo ab. Deshalb kann nicht ausge-
schlossen werden, daß der Einfluß des vorgegebenen Wellenzahlintervalls
[ǩ, k̂] davon überlagert wird.

Die Gleiterlänge soll immer gleich und immer deutlich größer als die größte
Wellenlänge 2π

ǩ
gewählt werden in der Hoffnung, daß der Einfluß des vor-

gegebenen Wellenzahlintervalls [ǩ, k̂] trotzdem deutlich zutage tritt.

3.2.6. Einfluß der Rauhigkeit h̄

Die Intensität der Oberflächenrauhigkeit beeinflußt das Ergebnis natürlich
auch stark. Siehe dazu Abbildung 3.12.

Dieser Aspekt wurde hier nur ohne Ultraschall und nicht eingehender
untersucht. Das in Abbildung 3.12 dargestellte Ergebnis wird folgender-
maßen interpretiert: Bis h̄ = 0,5 gibt es keinen signifikanten Einfluß auf
die Reibungskraft. Darüber nimmt die Reibkraft ab, weil nur noch die
herausstehenden Wechselwirkungspunkte eine nennenswerte Wechselwir-
kungskraft ausüben. Die

”
Täler“ sind so tief, daß sie nicht mehr wechsel-

wirken.
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall
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Abbildung 3.12.: Einfluß der Rauhigkeit h̄
Simulationsparameter: Ω = 0, ǩ = 20, k̂ = 30, ∆x = 0,05, K = 0,3, KD = 0,1,

FN = 2, vD = 10, ηx = 1, ηz = 0,01, Nr = 33

Das bedeutet im Umkehrschluß, daß bis h̄ = 0,5 fast alle Wechselwirkungs-
punkte “angesaugt“ werden, also einen Abstand zur gegenüberliegenden
Oberfläche haben, der dicht am Gleichgewichtsabstand des Lennard-
Jones-Potentials rm = 1 liegt. Die Wechselwirkungspunkte am Gleiter
gleiten in nahezu konstantem Abstand über die starre Unterlage, der Glei-
ter schmiegt sich an die Unterlage.

Steigt h̄ über diesen Wert, werden die Feder- und Dämpferkräfte der ein-
zelnen Wechselwirkungspunkte am Gleiter so groß, daß sich mehr und
mehr Wechselwirkungspunkte von der Unterlage lösen.

3.2.7. Einfluß der Frequenz des Ultraschalls

In Abbildung 3.13, Abbildung 3.14 und Abbildung 3.15 sind beispielhaft
die Simulationsergebnisse bei verschiedenen Ultraschallfrequenzen Ω dar-
gestellt.

Alle Kurven weisen einen deutlichen Abfall der Reibungskraft FD mit
steigender Ultraschallamplitude ∆l auf.
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3.2. Dynamische Simulation
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Abbildung 3.13.: Einfluß der Frequenz Ω des Ultraschalls
Simulationsparameter: FN = 0,5, vD = 10, K = 0,3, KD = 1, ηx = 0,01, ηz =

0,01, ǩ = 1, k̂ = 6, (Wellenlänge 1,05 . . . 6,28), l0 = 13,43, No = 10, h̄ = 0,2,

∆x = 0,5, Nr = 21
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Abbildung 3.14.: Einfluß der Frequenz Ω des Ultraschalls
Simulationsparameter: FN = 2, vD = 10, K = 0,3, KD = 0.1, ηx = 0,01, ηz =

0,01, ǩ = 2,6, k̂ = 3, (Wellenlänge 2,1 . . . 2,4), l0 = 13,43, No = 50, h̄ = 0,2,

∆x = 0,05, Nr = 33
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0 1 2 3 4 5

F
D

∆l

Ω = 10
Ω = 20
Ω = 50

Ω = 100
Ω = 200

Abbildung 3.15.: Einfluß der Frequenz Ω des Ultraschalls
Simulationsparameter: FN = 2, vD = 10, K = 0,3, KD = 0.1, ηx = 0,01, ηz =

0,01, ǩ = 2,6, k̂ = 3, (Wellenlänge 2,1 . . . 2,4), l0 = 13,43, No = 50, h̄ = 1,

∆x = 0,1, Nr = 33

Bei hohen Frequenzen Ω geschieht dieser steile Abfall schon bei kleinen Ul-
traschallamplituden, im Bereich der charakteristischen Wellenlängen der
Oberflächentopografie 2π

k̂
. . . 2π

ǩ

Bei niedrigen Frequenzen erfolgt der Abfall erst bei größeren Amplitu-
den, die weit über den charakteristischen Wellenlängen der Oberflächen
liegen.

Die Kurven für immer größere Frequenzen konvergieren offenbar.Bei aus-
reichend hohen Frequenzen sind die Ergebnisse also nicht mehr (oder
kaum noch) von der Frequenz abhängig.

Abschätzung der kritischen Frequenz

Die charakteristische Zeitkonstante eines überkritisch gedämpften Sy-
stems ist der Quotient η

K
aus Dämpfungskonstante und Steifigkeit, nach

dieser Zeit ist eine Störung auf gut ein Drittel abgeklungen, nach der
dreifachen Zeit unter 5%.

Damit die Ultraschallschwingungen auf die Bewegung der Probe nur im
Mittel einen Einfluß haben (verschmiert werden können), muß die Ultra-
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3.2. Dynamische Simulation
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Abbildung 3.16.: Einfluß der Topographie
Simulationsparameter: Ω = 5, FN = 0,5, vD = 10, K = 0,3, KD = 1, ηx = 0,01,

ηz = 0,01, l0 = 13,43, No = 50, h̄ = 0,2, ∆x = 0,5, Nr = 21

schallfrequenz viel größer als diese charakteristische Zeitkonstante sein:

Ω� 2π
KD

ηx
≈

{
600, Abbildung 3.13

60, Abbildung 3.14
. (3.40)

Offenbar kommen die hier vorgestellten Simulationen gerade mal in die
Nähe dieser Abschätzung.

3.2.8. Einfluß der Topographie

Abbildung 3.16 stellt die Ergebnisse einer Studie dar, die mit einem Para-
metersatz durchgeführt wurde, der nicht allen dargestellten Anforderun-
gen genügt, insbesondere ist die Ultraschallfrequenz viel zu niedrig, vgl.
Abs. 3.2.7.
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

Man erkennt, daß kurzwellige Oberflächen höhere Reibung verursachen
als langwellige. Darüber hinaus läßt sich kein signifikanter systemati-
scher Zusammenhang zwischen der Ultraschallamplitude ∆L und den
Wellenlängen der Oberflächentopographie erkennen.

Simulationen mit geeigneten Parametern rechnen etwa einen Monat∗ für
vier Punkte einer (!) ∆l-FD-Kurve und konnten deshalb leider nicht mehr
abgeschlossen werden.

Als geeignet angesehen werden die folgenden Parameter statt der in Ab-
bildung 3.16 verwendeten: k̂ ≤ 10, ∆x = 0,02 (oder größer bei kleinem k̂),
Ω = 50, Simulationsdauer > 150 (Konvergenz des Ergebnisses FD muß
einzeln überprüft werden), Mittelung über vier Rechnungen (mit identi-
schen Parametern).

3.2.9. Vergleich mit Daten aus Experimenten

Die Ähnlichkeit der ∆l-FD-Kurven aus Simulation und Experimenten [51]
legen es nahe, durch geeignete Identifizierung der Einheiten die Kurven
(näherungsweise) übereinander zu legen und dann die im Modell bekann-
ten Größen insbesondere die Wellenlängen der Oberflächen auf die Situa-
tion im Experiment also in der realen Reibpaarung zu übertragen.

Abbildung 3.17 zeigt die Ähnlichkeit und verdeutlicht das Prinzip: Die lin-
ke und untere Skala gelten für die Simulation. Dann sind die Skalen für die
Daten aus dem Experiment (rechts und oben) so gewählt, daß die Kurven
einigermaßen aufeinanderfallen. Nun kann man durch Vergleich der linken
mit der rechten Skala die Längeneinheit in der Simulation identifizieren
mit einer Länge aus dem Experiment (Bezeichnung der Maßeinheiten sie-
he Abs. 3.1.2). Analog identifiziert man durch Vergleich der unteren mit
der oberen Skala die Einheit für die Steifigkeit:

r̃ ≈ 25 nm (3.41)

K̃ ≈ 2,14 106N/m (3.42)

In der Simulation sind die charakteristischen Wellenzahlen zwischen ǩ = 1
und k̂ = 6. Das ergibt übertragen auf das Experiment mit der Längen-
einheit nach Gl. (3.41) charakteristische Wellenlängen ungefähr zwischen
28 nm und 170 nm. Das ist in etwa auch die Größenordnung, die mit

∗Rechenzeit auf einem handelsüblichen PC (AMD K7 1,4 GHz, 512 MByte RAM)
mit dem vorhandenen, sicher noch deutlich optimierbaren Programm in der interpre-
tierten Sprache Octave
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3.2. Dynamische Simulation
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Abbildung 3.17.: Vergleich Simulation – Experiment
Simulationsparameter: Ω = 20, FN = 0,5, vD = 10, K = 0,3, KD = 1, ǩ = 1,

k̂ = 6, (Wellenlänge 1,05 . . . 6,28), ηx = 0,01, ηz = 0,01, l0 = 13,43, No = 10,

h̄ = 0,2, ∆x = 0,5, Nr = 21;

Experiment ST15 PIC151 101004 TI01 G050 002: Stahlprobe Masse 13,7g, Frequenz

des Ultraschalls 69kHz, Unterlage aus reinem Titan, Korngröße 50-70µm, Rauig-

keit Ra=0,54µm, weitere Angaben zum Versuchsaufbau in der Literatur [51]
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3. Vielpunktmodell mit Ultraschall

der in Abschnitt 2.2.7 dargestellten und mit den experimentellen Daten
veröffentlichten [50, 48] Methode ermittelt wird.

Diese Ergebnisse sind als vorläufig anzusehen. Um auf diese Weise eine
zuverlässige Aussage treffen zu können, sollten noch mehr Simulationen
durchgeführt und verglichen werden. Das ist leider aufgrund des oben
geschilderten hohen Aufwands vor allem auch mit besser geeigneten Pa-
rametern noch nicht geschehen.

Es besteht jedoch die begründete Hoffnung, daß die Simulationen in ak-
zeptabler Zeit durchgeführt werden können, wenn die Integration der Be-
wegungsdifferentialgleichungen mit einem schnelleren Algorithmus imple-
mentiert wird.
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4. Erdbebenstatistik

4.1. Einleitung und Zusammenfassung

Eine Probe soll an einer weichen Feder über eine bestimmte Unterlage
gezogen werden. Die Gleitbewegung der Probe wird zeitlich und räumlich
hochauflösend aufgezeichnet.

Es entsteht ein Geschwindigkeitsverlauf, der viele kleine und größere mehr
oder weniger sprunghafte Schwankungen aufweist, die Bewegung ist nie-
mals ganz gleichförmig.

Darauf basiert nun eine weitere Idee, die charakteristischen Längenskalen
der Reibprozesse herauszufinden: Diese Schwankungen sollen statistisch
ausgewertet werden und aus den so gewonnenen statistischen Kenngrößen
der gemessenen Bewegung soll auf die räumliche Struktur der Reibungs-
prozesse geschlossen werden.

Ein ganz anderes Anwendungsgebiet für Untersuchungen dieser Art ist
die Modellierung von natürlichen Erdbeben, die letztlich auch Vorausset-
zung für deren Voraussage und möglicherweise auch deren Beeinflussung
ist [49].

Um die prinzipielle Möglichkeit zu untersuchen, aus den statistischen
Kenngrößen der Beschleunigung auf die Wellenzahlen der im Modell vor-
handenen Wellenzahlen zu schließen, wurde das in Abschnitt 3 vorgestell-
te Vielteilchenmodell verwendet. Aus den Simulationsergebnissen wur-
den mittels finiter Differenzen nachträglich Werte für die momentane Be-
schleunigung des Modells berechnet (Abschnitt 4.2) und diese dann sta-
tistisch ausgewertet.

Es zeigt sich, daß die Topografie der Oberflächen einen Einfluß auf die
statistischen Kenngrößen der Beschleunigung des Modells hat (Abschnit-
te 4.4 und 4.5).

Jedoch ist, wie schon in Abschnitt 3 bemerkt, der Rechenaufwand für
dieses Modell sehr hoch und aus diesem Grund wurde diese Untersuchung
nicht weiter vertieft.
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4. Erdbebenstatistik

4.2. Berechnung der statistischen Kenngrößen

Die Beschleunigung wird mittels finiter Differenzen bestimmt aus den
während der Simulation berechneten aktuellen Massenmittelpunktskoor-
dinaten x(ti) zu den bestimmten äquidistanten Meßzeitpunkten ti:

ti = i∆t (4.1)

a(ti)
.
=

1

∆t2
[x(ti−1) + x(ti+1)− 2x(ti)] (4.2)

Die Funktion der Häufigkeitsdichte bzw. Wahrscheinlichkeitsdichte der
Beschleunigung p(a) wird über ein Histogramm genähert: ai sind vorge-
gebene geordnete Beschleunigungswerte, ni ist die Anzahl der dem ent-
sprechenden Beschleunigungswert zugeordneten Meßwerte (N =

∑
i ni ist

die Gesamtzahl der Meßwerte)

p(ai)
.
=

2

ai+1 − ai−1

ni

N
(4.3)

Der Einfachheit halber werden Beschleunigungen in die beiden Richtun-
gen (positive und negative Werte) nicht unterschieden. In den Diagram-
men der Häufigkeitsdichteverteilung sind immer der Betrag der Beschleu-
nigung |a| und die dazugehörige Wahrscheinlichkeitsdichte p(|a|) aufge-
tragen.

4.3. Einfluß der zeitlichen Auflösung auf die
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Das Maß für die zeitliche Auflösung ist ∆t, die Dauer zwischen zwei Mes-
sungen. Abbildung 4.1 stellt die Häufigkeitsdichteverteilung der Beschleu-
nigung (genauer: deren Betrag) dar für gleichartige Simulationen, die sich
nur in der zeitlichen Abtastrate der Meßwerte unterscheiden.

Es ist zu erkennen, daß es einen Bereich in der Wahrscheinlichkeitsdich-
tefunktion p(|a|) gibt bei mittleren Beschleunigungswerten, der nicht we-
sentlich von der zeitlichen Auflösung ∆t abhängt.

Bei grober Diskretisierung werden die größeren Beschleunigungswerte aus-
geblendet. Bei der Ableitung der Geschwindigkeit (bzw. Ortskoordinate)
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Abbildung 4.1.: Wahrscheinlichkeitsdichte der Beschleunigung
Simulationsparameter: Ω = 20, ∆l = 2, ǩ = 1, k̂ = 6, ∆x = 0,5, FN = 1, K = 1,

KD = 0,1, ηx = 0,01, ηz = 0,01, vD = 10, Nr = 21, L0 = 13,43, No = 10,

Nu = 1000, γ = 1, h̄ = 0,2

mittels finiter Differenzen gibt es keine so großen Beschleunigungen, wenn
die Diskretisierung gröber ist.

Es fehlen bei grober Diskretisierung auch die sehr kleinen Beschleunigun-
gen. Das läßt sich damit erklären, daß dann insgesamt weniger Meßwer-
te anfallen und demzufolge die Wahrscheinlichkeit sinkt, daß ein Meß-
wert in einen der auf der Abszisse aufgetragenen Beschleunigungsbereiche
fällt, die wegen der logarithmischen Auftragung zu kleinen Werten immer
schmaler werden.

Dagegen zeigt Abbildung 4.2, daß die statistischen Momente µm sehr stark
von ∆t abhängen.

µm =

∫ ∞

−∞
amp(a)da (4.4)

Das liegt wohl an den starken Abweichungen bei großen Beschleunigungs-
werten: Die Unterschiede nehmen mit der Ordnung des Moments zu.
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Abbildung 4.2.: Statistische Momente der Beschleunigung
Simulationsparameter: Ω = 20, ∆l = 2, ǩ = 1, k̂ = 6, ∆x = 0,5, FN = 1, K = 1,

KD = 0,1, ηx = 0,01, ηz = 0,01, vD = 10, Nr = 21, L0 = 13,43, No = 10,

Nu = 1000, γ = 1, h̄ = 0,2
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4.4. Einfluß der Topografie
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Abbildung 4.3.: µ2 in Abhängigkeit vom Wellenzahlbereich
Simulationsparameter: Ω = 0, ∆x = 0,05, FN = 2, K = 0,3, KD = 0,1, ηx = 1,

ηz = 0,01, vD = 10, Nr = 33, L0 = 13,43, No = 50, Nu = 1000, γ = 1, h̄ = 0,2,

∆t = 10−3

4.4. Einfluß der Topografie

Obwohl im letzten Abschnitt gezeigt wurde, daß die statistischen Mo-
mente stark von der zeitlichen Auflösung ∆t abhängen, wurde das zwei-
te Moment µ2 (≈ Varianz) zum Vergleich unterschiedlicher Topografien
herangezogen. Immerhin war ∆t für alle Auswertungen gleich, trotzdem
sollten die Ergebnisse mit Vorsicht betrachtet werden.

Die verschiedenen Rechnungen unterscheiden sich im verwendeten Wel-
lenzahlbereich [ǩ, k̂], Abbildung 4.3 zeigt die Ergebnisse.

Es ist zu erkennen, daß ǩ, also die längeren Wellen, mehr Einfluß haben als
k̂. Ein breiterer Wellenzahlbereich sorgt für größere Beschleunigungen.

4.5. Einfluß der Rauhigkeit h̄

Abbildung 4.4 zeigt den Einfluß der Rauhigkeit h̄ auf die Wahrschein-
lichkeitsdichte. Die dicken Grenzlinien markieren den Bereich der einiger-
maßen verlässlichen Werte, außerhalb kommen die in Abschnitt 4.3 dar-
gestellten Probleme zum Tragen. Man kann erkennen, daß eine größere
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Abbildung 4.4.: Wahrscheinlichkeitsdichte in Abhängigkeit von der Rau-
higkeit h̄
Simulationsparameter: ∆x = 0,05, FN = 2, K = 0,3, KD = 0,1, ηx = 1,

ηz = 0,01, vD = 10, Nr = 33, L0 = 13,43, No = 50, Nu = 1000, γ = 1 ǩ = 20,

k̂ = 30, ∆t = 10−3
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4.6. Parametrisierung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
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Abbildung 4.5.: Zweites statistisches Moment in Abhängigkeit von der
Rauhigkeit h̄
Simulationsparameter: ∆x = 0,05, FN = 2, K = 0,3, KD = 0,1, ηx = 1, ηz =

0,01, vD = 10, Nr = 33, L0 = 13,43, No = 50, Nu = 1000, γ = 1 ǩ = 20, k̂ = 30,

∆t = 10−3

Rauhigkeit den Anteil der kleineren Beschleunigungen erhöht.

Abbildung 4.5 zeigt den Einfluß der Rauhigkeit h̄ auf das zweite stati-
stische Moment µ2. Das zweite statistische Moment ist möglicherweise zu
stark von den extremen Beschleunigungswerten beeinflußt, die mit großem
Fehler behaftet sind.

4.6. Parametrisierung der
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Die statistischen Momente sind offenbar als Basisgrößen für weitere Aus-
wertungen nicht optimal geeignet, weil sie stark von der Diskretisierung
abhängen. Deshalb erscheint es angebracht, einen geeigneten Ansatz an
die aus der Simulation bzw. dem Experiment bestimmte Häufigkeitsdich-
teverteilung anzupassen (

”
best fit“). Dann können entweder die statisti-

schen Momente dieses angepaßten Ansatzes betrachtet werden oder direkt
die Parameter des Ansatzes.

Für einen ersten Versuch, die Häufigkeitsdichte zu parametrisieren, liegt
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Abbildung 4.6.: Wahrscheinlichkeitsdichte der Beschleunigung, zum Ver-
gleich: Normalverteilung und angepaßte Verteilung V(0,25; 4; 1,2; 0,55)
gemäß Gl. (4.7)
Simulationsparameter: Ω = 20, ∆l = 2, ǩ = 1, k̂ = 6, ∆x = 0,5, FN = 1, K = 1,

KD = 0,1, ηx = 0,01, ηz = 0,01, vD = 10, Nr = 21, L0 = 13,43, No = 10,

Nu = 1000, γ = 1, h̄ = 0,2, ∆t = 10−4

es vielleicht nahe, eine Normalverteilung anzunehmen.

Dichte der Normalverteilung N (µ, σ2): p(x) =
1

σ
√

2π
e−

1
2 ( x−µ

σ )
2

(4.5)

. . . für |a|, µ = 0: p(|a|) =
1

σ

√
2

π
e
− 1

2

(
|a|
σ

)2

(4.6)

In Abbildung 4.6 ist neben der Häufigkeitsdichte aus der Simulation eine
Gaußsche Normalverteilung dargestellt. Man erkennt sehr deutlich, daß
die Beschleunigungen nicht normalverteilt sind: Es gibt deutlich mehr
größere Beschleunigungen.

Ein zweiter Ansatz ist von einer möglichen Darstellung der Spektraldichte
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4.6. Parametrisierung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

selbstaffiner natürlicher Oberflächen abgeleitet:

Dichte der Verteilung V(α, β, γ1, γ2): p(|a|) = α

[(
|a|
β

)γ1

+ 1

]− 1
γ2

(4.7)
In Abbildung 4.6 ist eine solche Kurve dargestellt mit den folgenden Para-
metern: α = 1

4
; β = 4; γ1 = 1,2 und γ2 = 0,55∗. Dieser Ansatz beschreibt

offenbar die Häufigkeitsverteilung sehr gut.

Die Parameter sollten allerdings noch eine Nebenbedingung erfüllen: Die
Gesamtwahrscheinlichkeit muß Eins ergeben:∫ ∞

0

p(|a|)d|a| !
= 1 (4.8)

∗Die Parameter haben in der doppellogarithmischen Darstellung folgende an-
schauliche Funktion: α beschreibt die Höhe des Plateaus (und auch den Achsenab-
schnitt p(0)). β gibt den Beschleunigungswert an, an dem das Plateau übergeht in den
abfallenden Bereich. γ1 und γ2 bestimmen die Steigung bei hohen Beschleunigungen,
der Übergang wird spitzer durch proportionale Erhöhung von γ1 und γ2.
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5. Skalenabhängigkeit der Reibungskraft

5.1. Einleitung

5.1.1. Mikro- und makroskopischer Anteil der Reibkraft

Wir wollen annehmen, daß sich die Reibungskraft einer über eine Ober-
fläche gezogenen Probe additiv aufteilen läßt in zwei Anteile: Der erste
Anteil soll hervorgerufen werden durch mikroskopische Prozesse deren
Einzelheiten wir nicht im einzelnen auflösen können. Der zweite Anteil
rührt her aus längerskaligen Prozessen, wie z.B. dem

”
Verhaken“ von

Rauigkeiten im Mikro- und Millimeterbereich für die wir ein detaillier-
tes physikalisches Modell haben.

Die mikroskopischen Prozesse sollen durch einen Reibkraftanteil Fmikro

dargestellt werden, der nur von der Relativgeschwindigkeit der beiden
Oberflächen abhängen soll, nicht aber vom Ort (Verschiebung). So wird
das bei den klassischen makroskopischen Reibgesetzen gehandhabt (z.B.
das Coulombsche Gesetz für trockene Reibung und der Newtonsche
Schubspannungsansatz für viskose Reibung), bei denen ja die eigentlichen
(mikroskopischen) Reibprozesse im einzelnen nicht erfaßt werden.

Die makroskopischen Prozesse werden dargestellt durch einen Anteil
Fmakro, der nicht von der Geschwindigkeit abhängt, sondern nur vom
Ort (von der Verschiebung der beiden Oberflächen zueinander). Fmakro

ist dann eine Potentialkraft (wie etwa durch elastische Verformung her-
vorgerufene Kräfte).

FReib(xs, vs) = FMikro(vs) + FMakro(xs) (5.1)
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5. Skalenabhängigkeit der Reibungskraft

m

FD

Abbildung 5.1.: Modellskizze für die Untersuchung zur Skalenabhängig-
keit der Reibung

5.1.2. Aufteilung abhängig von der Auflösung der Messungen

Der makroskopische Anteil Fmakro bewirkt eine ungleichmäßige Bewegung
der beiden Oberflächen oder eine ungleichmäßige Reibkraft.∗ Wir nehmen
an, daß wir diese Schwankungen mit unseren Meßinstrumenten auflösen
können.

Der mikroskopische Anteil Fmikro beruht (zumindest zum Teil) auch auf
ortsabhängigen Wechselwirkungen, die dadurch hervorgerufenen Schwan-
kungen der Reibkraft können wir jedoch, im Unterschied zu den in Fmakro

zusammengefaßten, mit unseren Meßgeräten nicht auflösen.

Die Aufteilung der gesamten Reibkraft in einen makro- und einen mi-
kroskopischen Anteil ist also abhängig von der Auflösung unserer Meß-
geräte.

5.1.3. Identifizierung des mikroskopischen Anteils

Aus Messungen der momentanen Geschwindigkeit vs(t) und der momen-
tanen Zugkraft FD(t) einer über eine raue Oberfläche rutschenden Probe
lassen sich die beiden Reibkraftanteile bestimmen:

Der Impulssatz für diese Probe lautet (siehe Abb. 5.1):

m a(t) = FD(t)− FMikro (vs(t))− FMakro (xs(t)) (5.2)

Durch Multiplikation mit der momentanen Geschwindigkeit vs(t) der Pro-
be und Integration über die Beobachtungszeit T , erhalten wir den Arbeits-
satz.

∗Auch Fmikro kann sog. Reibinstabilität bewirken, die zu makroskopischen
Schwankungen führen kann. Mit der im folgenden vorgestellten Methode würde das
aber die Identifizierung der Anteile nicht beeinträchtigen.
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5.1. Einleitung

Mit der kinetischen Energie

E(t) :=
1

2
mv2

s(t) (5.3)

und dem Potential U der Kraft FMakro

U(t) :=

∫ xs(t)

0

FMakro(x) dx

(
=

∫ t

t0

FMakro(xs(t)) vs(t) dt

)
(5.4)

schreiben wir:

E(T )−E(0)+U(T )−U(0) =

∫ T

0

FD(t) vs(t) dt−
∫ T

0

FMikro(vs(t)) vs(t) dt .

(5.5)

Die beiden Arbeitsausdrücke auf der rechten Seite von Gl. (5.5) werden
mit größer werdender Beobachtungszeit T immer größer. Die Differenzen
der kinetischen Energie und des Potentials dagegen schwanken in einem
gewissen Rahmen um Null. Für genügend lange Beobachtungszeit T kann
die linke Seite der Gleichung (5.5) deshalb komplett vernachlässigt wer-
den: ∫ T

0

FMikro(vs(t)) vs(t) dt =

∫ T

0

FD(t) vs(t) dt (5.6)

Aus gemessenen Werten für die momentane Geschwindigkeit der Probe
vs(t) und die Zugkraft FD(t) kann das Integral mit FMikro bestimmt wer-
den.

Mit einer (ausreichend langen) Meßreihe der Zugkraft und der Geschwin-
digkeit kann ein einparametriger Ansatz für den mikroskopischen Anteil
der Reibung bestimmt werden. Nehmen wir beispielsweise den mikrosko-
pischen Anteil als dem Betrage nach konstant an

FMikro(vs(t)) := F0 sgn vs(t) (5.7)

dann erhalten wir mit der gemessenen Geschwindigkeit vs(t) und Zug-
kraft FD(t) mit Gleichung (5.6) direkt eine Bestimmungsgleichung für
den Parameter (hier: Betrag) des mikroskopischen Anteils der Reibung:

F0 =

∫ T

0
FD(t) vs(t) dt∫ T

0
|vs(t)| dt

Mit mindestens zwei Meßreihen kann ein zweiparametriger Ansatz be-
stimmt werden, mit mindesten drei Meßreihen ein dreiparametriger
usw.
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5. Skalenabhängigkeit der Reibungskraft

Nehmen wir z.B. für den mikroskopischen Anteil der Reibung den Ansatz

FMikro(vs(t)) := F0 sgn vs(t) + αvs(t) (5.8)

dann erhalten wir mit zwei Meßreihen der Geschwindigkeit v1(t) und v2(t)
sowie den dazugehörigen Zugkräften F1(t) und F2(t) das folgende Glei-
chungssystem zur Bestimmung der Ansatzkoeffizienten F0 und α:

F0

∫ T

0

|v1(t)| dt + α

∫ T

0

v1(t)
2 dt =

∫ T

0

F1(t) v1(t) dt

F0

∫ T

0

|v2(t)| dt + α

∫ T

0

v2(t)
2 dt =

∫ T

0

F2(t) v2(t) dt

Stehen mehr Meßreihen zur Verfügung, als Parameter bestimmt werden
sollen, kann z.B. mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate ein Para-
metersatz gefunden werden, der die Meßergebnisse bestmöglich approxi-
miert.

Bei der Verwendung mehrerer Meßreihen sollten hinreichende Gründe zu
der Annahme bestehen, daß bei den verschiedenen Messungen das Reib-
gesetz für den mikroskopischen Anteil gleich bleibt. Das ist eine schwer-
wiegende Einschränkung:

Zwei völlig gleichartige Messungen kann man nicht verwenden, da die
so entstehenden Gleichungen identisch sein müssen, eine Abweichung ist
zufälliger Natur und sollte durch die lange Meßdauer möglichst verschwin-
den.

Egal was zwischen den Messungen variiert werden soll, der Einfluß die-
ses Parameters oder dieser Parameter auf den mikroskopischen Anteil der
Reibung muß explizit bekannt sein bzw. es muß eine brauchbare Hypo-
these im Ansatz implementiert sein.

Variiert man beispielsweise die Geschwindigkeit für die verschiedenen
Messungen, so muß der Ansatz eine Annahme über den Einfluß der Ge-
schwindigkeit auf die Mikroreibung enthalten (z.B. einen linearen Zusam-
menhang) der für den gesamten betrachteten (ausgemessenen) Geschwin-
digkeitsbereich gilt (im Beispiel mit einer einzigen Proportionalitätskon-
stante).
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5.1. Einleitung

5.1.4. Identifizierung des makroskopischen Anteils

Wird der Impulssatz (5.2) nur bis zu einer Zeit t integriert, so ergibt sich
der Arbeitssatz in der Form

1

2
mv2

s(t)− E(0) + U(t)− U(0) =

∫ t

0

FD(t̃) vs(t̃) dt̃ +

∫ t

0

FMikro(vs(t̃)) vs(t̃) dt̃

(5.9)

U(t) = E(0) + U(0)− 1

2
mv2

s(t) +

∫ t

0

FD(t̃) vs(t̃) dt̃ +

∫ t

0

FMikro(vs(t̃)) vs(t̃) dt̃ .

(5.10)

Mit gemessener Geschwindigkeit vs und Zugkraft FD ermitteln wir die
beiden Integrale auf der rechten Seite (s. Abs. 5.1.3) und können damit
das momentane Potential U des makroskopischen Anteils der Reibkraft
bestimmen.

Wenn xs(t) eine streng monotone Funktion ist, also die Probe niemals
rückwärts rutscht, existiert die Umkehrfunktion t(xs) und (nur) dann
kann man das Potential U durch einfache Umformung direkt als Funktion
des Ortes darstellen: U = U(x)(xs) = U(t)(t(xs)). Eine Spektralanaly-
se der Potentialfunktion U(x)(xs) liefert in diesem Falle charakteristische
Längen der Reibungsprozesse.

Probleme:

Wenn die Probe mehrmals über dieselbe Stelle kommt, dann ist die Zu-
ordnung des Potentials U zu einer Position xs nicht eindeutig. Dieses
Problem ist noch ungelöst. Eine Idee zur Lösung besteht darin, die xs-U -
Wertepaare nach aufsteigenden xs zu sortieren, also den zeitlichen Zusam-
menhang völlig aufzulösen, dann diese Zuordnung xs → U zu interpolieren
und nachträglich mit einem Tiefpaßfilter noch ein wenig zu glätten.

Daß das Verfahren einigermaßen verläßlich arbeitet, könnte man ggf.
daran erkennen, daß an den Überschneidungsstellen (also an den xs-
Positionen, die vom Modell mehrfach erreicht und überstrichen werden)
die Werte für das Potential U nicht stark differieren. Anderenfalls ist die
Wechselwirkungskraft, die wir dem Potential zuschreiben wollen, offenbar
doch nicht wegunabhängig.

Eine ganz andere Lösungsmöglichkeit besteht darin, durch geeignete
Versuchs- bzw. Simulationsparameter die Wahrscheinlichkeit zu minimie-
ren, daß es überhaupt zum Zurückgleiten kommt.
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5. Skalenabhängigkeit der Reibungskraft

5.1.5. Messungen mit variabler Auflösung

Wir wollen annehmen, daß es einen begrenzten Bereich von Längenskalen
gibt, auf dem die wichtigsten Reibungsprozesse stattfinden. Im folgenden
soll beschrieben werden, wie dieser Bereich der Längenskalen der relevan-
ten Reibprozesse bestimmt werden kann, indem wir die Messungen mit
verschieden feiner Auflösung ausführen.

Die Auflösung der Meßgeräte ist im allg. bekannt. Sie kann variiert (zu-
mindest verschlechtert) werden. Solange die Auflösung der Messungen
feiner ist, als die relevanten Längenskalen, wird sich an dem gemäß Ab-
schnitt 5.1.3 errechneten mikroskopischen Anteil der gemessenen Reib-
kraft nichts verändern, wenn die Auflösung der Messungen verändert
wird.

Erst wenn die Auflösung gröber wird als die Längenskala eines relevan-
ten Reibprozesses, sollte sich der mikroskopische Anteil der Reibungskraft
signifikant erhöhen, weil die entsprechenden Reibprozesse durch die Mes-
sung nicht mehr identifiziert werden können, also nur noch ihre gemittelte
Wirkung beobachtet und als mikroskopischer Anteil der Reibkraft wahr-
genommen wird.

Indem wir das in Abschnitt 5.1.3 beschriebene Verfahren mit verschieden
feiner Auflösung durchführen, erhalten wir ein Abbild der Verteilung der
Anteile der Reibkraft auf die verschiedenen Längenskalen.

Probleme:

Die Messungen erfolgen üblicherweise in äquidistanten Zeitschritten. Die
dazugehörigen Ortsschritte sind dann natürlich im allg. nicht äquidistant.
Die räumliche Auflösung der Messungen ist also keine genau anzugebende
Größe.

5.1.6. Mikroreibung eines stochastischen
Wechselwirkungspotentials

Denken wir uns die Reibung eines Körpers an seiner Unterlage hervor-
gerufen durch ein stochastisches Wechselwirkungspotential, also ein ganz
ähnliches Modell, wie es im Abschnitt 5.2.2 beschrieben wird.
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5.1. Einleitung

Im statischen Fall wird die Zugkraft Fstat nur durch das Wechselwirkungs-
potential bestimmt:

Fstat =
√

∆k

N∑
i=1

f(ki) sin(kix + Φi) (5.11)

Nun wollen wir den Wellenzahlraum an einer bestimmten Stelle k∗ auf-
trennen und alle Wellenlängen größer als k∗ als mikroskopischen Anteil
der Reibung bezeichnen und alle Wellenlängen kleiner als k∗ als makro-
skopischen Anteil. Der zu k∗ gehörende Indexwert sei N∗:

i < N∗ ⇔ ki < k∗ und N∗ ≤ i ⇔ k∗ ≤ ki (5.12)

Fstat =
√

∆k
[N∗−1∑

i=1

f(ki) sin(kix + Φi)︸ ︷︷ ︸
Makro

+

N∑
i=N∗

f(ki) sin(kix + Φi)︸ ︷︷ ︸
Mikro

]

(5.13)

Die Zugkraft Fstat ist eine zufällige Größe mit dem Erwartungswert Null.
Wir nehmen wie schon im Abschnitt 2.2.3 an, daß die Haftkraft propor-
tional zu ihrer Standardabweichung ist:

FHaft ∼
√
〈F 2

stat〉 (5.14)

Da Φi und damit auch sin(kix + Φi) für zwei verschiedene Indexwerte i
unkorreliert sind∗, ergibt sich

〈F 2
stat〉 =

1

2
∆k

N∗−1∑
i=1

f(ki)
2

︸ ︷︷ ︸
Makro

+
1

2
∆k

N∑
i=N∗

f(ki)
2

︸ ︷︷ ︸
Mikro

(5.15)

Der Mikroanteil der Reibung, den wir nur als (verschmierten) Mittelwert
bestimmen, wenn unsere Meßgeräte mit einer Auflösung arbeiten, die der
Wellenzahl k∗ (bzw. dem entsprechenden Index N∗) entspricht, beträgt
also etwa:

F 2
Mikro ∼

1

2
∆k

N∑
i=N∗

f(ki)
2 (5.16)

∗〈sin(kix+Φi) sin(kjx+Φj)〉 = 0, wenn i 6= j. (Und außerdem: 〈sin2(kix+Φi)〉 =
1
2 .)
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Wir bilden den Differenzenquotienten dieses Ausdrucks für zwei aufein-
anderfolgende Indizes N∗

F 2
Mikro|N∗=j+1 − F 2

Mikro|N∗=j

∆k
∼ −1

2
f(kj)

2 (5.17)

und erhalten daraus die Wellenzahlverteilung des zugrundeliegenden
Wechselwirkungspotentials.

Der Mechanismus tritt vielleicht noch klarer hervor, wenn wir den
Grenzübergang für kleine ∆k durchführen:

F 2
Mikro ∼

1

2
∆k

N∑
i=N∗

f(ki)
2 ≈ Ψ

2

∫ ∞

k∗
f(k)2 dk (5.18)

d(F 2
Mikro)

dk∗
= −Ψ

2
f(k∗)2 (5.19)

Durch Ableiten des Quadrats der Mikroreibung (bei verschiedener
Auflösung) nach der Wellenzahl der Auflösung erhalten wir die Wellenzahl
der zugrundeliegenden Wechselwirkung.

5.2. Dynamische Simulation, Messung mit variabler
Auflösung

5.2.1. Einleitung und Zusammenfassung

Zur Untersuchung des in der Einleitung Abs. 5.1 beschriebenen Verfahrens
zur Bestimmung der relevanten Längenskalen der Reibungsprozesse sollen

”
Meßwerte“ aus einem einfachen dynamischen Modell gewonnen werden.

Das sind insbesondere Zeitschriebe der momentanen Position xs(t) des
Modells und der momentanen Zugkraft FD(t). Dann können die Ergebnis-
se, also die auf die genannte Weise bestimmten relevanten Längenskalen,
mit den Modellparametern verglichen werden und damit kann dann das
Verfahren beurteilt werden.

Das Ergebnis fällt zwiespältig aus: einerseits können offenbar die mit
der vorgestellten Methode bestimmten Wellenzahlbereiche, auf denen die
Wechselwirkungsprozesse der Reibung stattfinden, die tatsächlich vorge-
gebenen Wellenzahlbereich unter bestimmten Umständen wiedergeben.
Auch ist ein relativer Zusammenhang in dem Sinne vorhanden, daß größe-
re vorgegebene Wellenzahlen auch den Wellenzahlbereich zu größeren
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ηẋs vD

xs

U(xs)

xs

Fpot(xs)

KD

m

Abbildung 5.2.: Modellskizze für die Untersuchung zur Skalenabhängig-
keit der Reibung

Werten verschieben, den wir mit der vorgestellten Methode aus den Si-
mulationsdaten ermitteln.

Andererseits sind diese Befunde noch unzuverlässig. Weitere Untersuchun-
gen sollten wenigstens den geeigneten Parameterbereich eingrenzen. Ins-
besondere sollte untersucht werden, ob kleinere Geschwindigkeitsfluktua-
tionen (z.B. durch eine steifere Feder bzw. kleinere Dämpfung und kleinere
Wellenzahlen) die Umrechnung der charakteristischen Frequenz zu einer
charakteristischen Wellenzahl mit einer charakteristischen Geschwindig-
keit, siehe Abs. 5.2.5, verbessern und damit insgesamt zu besseren Ergeb-
nissen führen.

Vielleicht läßt sich auch ein Filter entwickeln, der statt einer charakte-
ristischen Frequenz gleich eine charakteristische Wellenlänge hat. Damit
umginge man das Problem der Umrechnung von charakteristischer Fre-
quenz zu Wellenzahl.

5.2.2. Beschreibung des mechanischen Modells

Untersucht wird das in Abbildung 5.2 skizzierte verallgemeinerte Tomlin-
son-Modell bestehend aus einem Massenpunkt, auf den eine Zugkraft FD,
die resultierende Kraft Fpot(xs) = −U ′(xs) eines stochastischen Wechsel-
wirkungspotentials U(xs) und eine geschwindigkeitsproportionale Dämp-
fungskraft ηẋS wirken.

Das Modell wird von der Bewegungsdifferentialgleichung (5.20) beschrie-
ben. xs ist die Ortskoordinate, m ist die Masse des Systems, η die Dämp-
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fungskonstante, KD die Federsteifigkeit der Zugfeder, vD ist die vorgege-
bene konstante Geschwindigkeit des Federfußpunkts und damit die mitt-
lere Geschwindigkeit des Systems, FD ist die äußere Zugkraft.

mẍs = KD(vDt− xs) + Fpot(xs)− ηẋs (5.20)

FD = KD(vDt− xs) (5.21)

Potentialkraft

Die Kraft Fpot des Wechselwirkungspotentials U berechnet sich genau
wie beim Zweipunktmodell, siehe Abschnitt 2.1.2, aus einer vorgegebe-
nen Kraftdichteverteilung f(k), die auch hier wieder, wie schon beim
Zweipunktmodell, von einem Potential stammen soll, das zwischen den
Wellenzahlen ǩ und k̂ eine selbstaffine Form hat, siehe Abschnitt 2.3.2,
Gleichung (2.69).

Da es im Unterschied zu den Untersuchungen am Zweipunktmodell dies-
mal auch auf den Betrag der Potentialkraft ankommt, wurde ein Propor-
tionalitätsfaktor eingefügt, der sicherstellt, daß die Standardabweichung

der Potentialkraft
√
〈F 2

pot〉 gleich dem vorgegebenen Wert Fpot,σ ist.

Fpot(xs) =
√

∆k

N∑
i=1

f(ki) sin(kixs + Φi) (2.3)

f̃(k) =

{
k1−γ , ǩ ≤ k ≤ k̂ , hier immer: γ = 1

0 , sonst
(5.22)

f(k) =
f̃(k)√

1
2

∑N
i=1 f̃(ki)2

Fpot,σ (5.23)

Maßeinheiten

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit werden die Masse m, die Feder-
steifigkeit KD und die

”
mittlere Potentialkraft“ Fpot,σ (die Standardab-

weichung der Potentialkraft) zu Eins gesetzt.

Das entspricht einer entsprechenden Setzung der Maßeinheiten für Masse,
Federsteifigkeit und Kraft m̃, K̃ und F̃ . Daraus ergeben sich dann auch
die Maßeinheiten für die anderen Größen, siehe Tabelle 5.1.
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Größe Einheit Beschreibung

m = 1 m̃ Masse

KD = 1 K̃ Federsteifigkeit

Fpot,σ = 1, FD F̃ Kraft

t

√
m̃

K̃
Zeit

xs
F̃

K̃
Länge, Ortskoordinate

vD
F̃√
K̃m̃

Geschwindigkeit

η
√

K̃m̃ viskoser Dämpfungskoeffizient

k, ǩ, k̂
K̃

F̃
Wellenzahlen

Tabelle 5.1.: Für das Einpunktmodell verwendete Maßeinheiten. Die Spal-
te Größe enthält Symbole der Maßzahlen der entsprechenden
Größen.

5.2.3. Durchführung der Simulation, Parameter

Mit dem in Abschnitt 5.2.2 beschriebenen Modell und vorgelegten Para-
metern η, ǩ, k̂ und vD wird nun eine Simulation durchgeführt, bei denen
die momentane Lage xs(t) der Punktmasse (Probe), die momentane Zug-
kraft FD(t) nach Gl. (5.21) und ihr Mittelwert FD bestimmt werden,
der Mittelwert durch Integration der Differentialgleichung (2.75), siehe
Abschnitt 2.3.2,

”
Rechnungsdurchführung“. In Abbildung 5.3 ist zur Illu-

stration ein Beispiel dargestellt. Die Gesamtsimulationsdauer bezeichnen
wir mit TSim.

Dann geschieht das gleiche noch mehrmals mit jeweils leicht veränderter
Geschwindigkeit vD.

Mit dem im Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Verfahren bestimmen wir
aus diesen Meßreihen den mikroskopischen Anteil der Reibungskraft und
können diesen Anteil mit den Modellparametern vergleichen, die ja a priori
bekannt sind. Aus dem Vergleich der Mikroreibung gemäß Abschnitt 5.1.3
mit den Parametern der Simulation (gewissermaßen dem

”
realen“ mikro-

und makroskopischen Anteil der Reibung) wollen wir das Verfahren be-
urteilen.
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Abbildung 5.3.: Momentane und mittlere Zugkraft
Simulationsparameter: η = 1, ǩ = 0,2, k̂ = 20, vD = 0,1, ∆k = 0,286

In Abbildung 5.4 ist ein Beispiel dargestellt, bei dem vier Simulationen
mit den angegebenen Geschwindigkeiten durchgeführt wurden und dann
die Daten in vier verschiedenen Polynomansätzen für FMikro ausgewertet
wurden. Im Diagramm sind sie mit den jeweils ermittelten Parametern
graphisch dargestellt.

Der Bereich der vorgegebenen mittleren Geschwindigkeiten ist im Dia-
gramm durch zwei senkrechte Striche markiert. In der Simulation tre-
ten natürlich auch andere momentane Geschwindigkeiten auf, es ist also
durchaus plausibel, daß die Reibkraftwerte der verschiedenen Ansätze sich
auch in diesem Bereich unterscheiden. Trotzdem bleibt die starke Diffe-
renz der verschiedenen Ansätze erstaunlich.

5.2.4. Verschlechterung der Auflösung durch Filter

Die Simulationsdaten (
”
Meßergebnisse“) sollen von Meßgeräten mit ver-

schieden feiner Auflösung aufgenommen werden. Das wird simuliert durch
irgendeine Art von Tiefpaß-Filterung der Simulationsdaten. Dafür gibt es
verschiedene Möglichkeiten.

Weglassen von Meßwerten

Eine sehr einfache Möglichkeit, eine grobe Auflösung der Simulationsda-
ten zu erzeugen, besteht darin, einfach einzelne Datenpunkte wegzulas-
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Abbildung 5.4.: Mikroreibung nach Polynomansätzen
Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 2; k̂ = 5; vD ∈ {2; 2,1; 2,2; . . . ; 2,9}

sen (oder auch mehrere hintereinander). In Abbildung 5.5 ist ein Ergeb-
nis dieser Methode beispielhaft dargestellt. Die Abszisse gibt die Anzahl
der ausgewerteten (nach der Filterung übriggebliebenen) Datenpunkte an.
Für die Mikroreibung wurde ein linearer Ansatz gemäß Gleichung (5.8)
verwendet. Man sieht sehr deutlich das Anwachsen des mikroskopischen
Anteils der Reibung (insbesondere des konstanten Anteils F0) bei Ver-
gröberung der Auflösung.

Abschneiden hoher Frequenzen

Eine andere Möglichkeit, die Auflösung der Simulationsdaten (Meßdaten)
zu vergröbern, wird in Abbildung 5.6 veranschaulicht: Die Meßdaten y(t)
(konkret: die Ortskoordinate xs des Massenpunkts und die momentane
Zugkraft FD(t)) stehen als eine Zeitreihe zur Verfügung. Dazu bilden wir
zunächst die Fourier-Transformierte Y (ω). Im Fourierraum werden die
höherfrequenten Anteile oberhalb einer Grenzfrequenz ω∗ einfach gelöscht
und das Ergebnis wieder zurücktransformiert. Das Ergebnis einer solchen
Behandlung zeigt beispielhaft Abbildung 5.7. Aus den Simulationsdaten
(Simulationen mit verschiedenen Geschwindigkeiten vD) wurde die Mi-
kroreibung wieder in Form eines linearen Ansatzes gemäß Gleichung (5.8)
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Abbildung 5.7.: Veränderung der Mikroreibung bei Vergröberung mittels
Abschneiden der Fourier-Transformierten
Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 20; vD ∈
{0,1; 0,11; 0,12; . . . ; 0,15}; TSim ≈ 3000; ∆k ≈ 0,03

bestimmt. Es ergibt sich ungefähr F0 = 0 und α = 1. (Das entspricht
den Parametern, wie sie in der Simulation verwendet wurden, mit der die
Simulationsdaten/Meßwerte erzeugt wurden.)

Dann werden die Simulationsdaten gefiltert (vergröbert durch Abschnei-
den aller höherfrequenten Anteile über einer Grenzfrequenz ω∗) und mit
dem so erhaltenen Datensatz wird das ganze Verfahren wiederholt. Es
ergibt sich ein neues (möglicherweise anderes) Ergebnis für die Ansatzpa-
rameter F0 und α.

In Abbildung 5.7 sind die Ergebnisse für die Ansatzparameter F0 und
α aufgetragen über der zum Vergröbern verwendeten Grenzfrequenz ω∗.
Zunächst bei großem ω∗ (wenig vergröberte Daten) reproduziert das Ver-
fahren die Simulationsparameter. Dann mit zunehmender Vergröberung
geht α nach Null über (der aus dem Diagramm herausragende Maximal-
wert beträgt etwa 3,9) und der Wert für F0 nähert sich dem Mittelwert
der Reibungskraft: F0 → FD ≈ 0,97.

Im übrigen ist das Abschneiden der höheren Frequenzen gleichbedeutend
mit einer Faltung mit der sinc-Funktion, siehe Abbildung 5.8. Für ei-
ne Zeitreihe von Meßwerten y(t) sei Y (ω) die Fourier-Transformierte.
Das Verfahren zum Ermitteln der vergröberten Meßwerte ȳ(t) läßt sich
wie folgt symbolhaft darstellen: Mit zweimaliger Fourier-Transformation
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Abbildung 5.8.: sinc-Funktion, auch Spaltfunktion

Gl. (5.24) und (5.25) oder als Faltung mit der sinc-Funktion, Gl. (5.26),
[34, Kap. 11, §6]:

y(t)
F−→ Y (ω) (5.24)

ȳ(t)
F−1

←− Ȳ (ω) =

{
Y (ω) , ω ≤ ω∗

0 , ω > ω∗
(5.25)

ȳ(t) =
ω∗

π

∫ ∞

−∞
y(t− τ) sinc(ω∗τ) dτ (5.26)

Faltung mit Gaußscher Glockenkurve

Gewissermaßen als Weiterentwicklung der zuletzt dargestellten Metho-
de sollen jetzt die Meßdaten y(t) statt mit der sinc-Funktion mit der
Gaußschen Glockenkurve gefaltet werden:

ȳ(t) =
ω∗

2
√

π

∫ ∞

−∞
y(t− τ)e−( 1

2 ω∗τ)2 dτ (5.27)

Diese Faltung wiederum ist gleichwertig mit einer Multiplikation mit der
Gaußschen Glockenkurve im Fourierraum. Dieser Rechenweg (im diskre-
ten Fall ausgeführt mit Hilfe der FFT) ist wesentlich effizienter:

y(t)
F−→ Y (ω) (5.28)

ȳ(t)
F−1

←− Ȳ (ω) = Y (ω)e−( ω
ω∗ )2 (5.29)

Abbildung 5.9 zeigt beispielhaft die Ergebnisse, die mit dieser Methode
erzielt wurden. Sie sind im wesentlichen gleich denen der bisher vorgestell-
ten Vergröberungsmethoden, nur liefert diese letzte Methode sehr glatte

102



5.2. Dynamische Simulation, Messung mit variabler Auflösung

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,01 0,1 1 10 100 1000

M
ik

ro
re

ib
u
n
g

ω∗

F0 = 0
FD = 0,94

F0

α

Abbildung 5.9.: Veränderung der Mikroreibung bei Vergröberung mittels
Faltung mit Gauß-Glockenkurve
Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 20; vD ∈
{0,1; 0,11; 0,12; . . . ; 0,15}; TSim ≈ 3000; ∆k ≈ 0,03

Daten. Deren Interpretation und Weiterverarbeitung verursachen die ge-
ringsten Probleme, z.B. lassen sich die erzeugten Kurven auch noch nu-
merisch differenzieren. Deshalb wird diese letzte Methode für die weiteren
Untersuchungen verwendet.

Die Identifizierung des Filterparameters mit einer charakteristischen Fre-
quenz ist ein bißchen willkürlich: Ob man die

”
Standardabweichung“ der

Glockenkurve, mit der die Ausgangsdaten gefaltet werden, wie hier ge-

schehen zu
√

2
ω∗ oder lieber zu 1

ω∗ , 2π
ω∗ oder noch anders setzt, kann nach

Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt werden. Damit kann die ω∗-Achse
(also die mit der Methode bestimmten charakteristischen Frequenzen)
proportional verschoben werden.

Im nächsten Abschnitt werden wir sehen, daß wir mit der Wahl einer
Geschwindigkeit zur Umrechnung der charakteristischen Frequenz in eine
charakteristische Wellenzahl noch einmal die gleiche Wahlfreiheit haben,
so daß die Wahl an dieser Stelle (in sinnvollen Grenzen) zunächst belanglos
ist.
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5.2.5. Charakteristische Längen aus charakteristischen
Frequenzen

Mit der bisher beschriebenen Herangehensweise handeln wir uns folgen-
des Problem ein: Die Simulationsdaten sind Zeitreihen, der Filter hat eine
charakteristische Frequenz. Wir erhalten demzufolge Ergebnisse (den mi-
kroskopischen Anteil der Reibungskraft) als Funktion einer Frequenz. Wir
wollen aber eigentlich die Mikroreibung als Funktion einer charakteristi-
schen Wellenzahl oder Länge, um damit auf die charakteristischen Längen
der Reibprozesse schließen zu können.

Die einfachste Möglichkeit, aus einer Frequenz eine Wellenzahl zu bestim-
men, ist das Teilen durch eine charakteristische Geschwindigkeit. In die-
sem Abschnitt wird der entsprechende Versuch beschrieben, wobei zwei
verschiedene Geschwindigkeiten verwendet werden: einmal die mittlere
und einmal die maximale Geschwindigkeit der Simulation.

Dabei sei noch angemerkt, daß man mit einiger Berechtigung auch ein
bestimmtes (besser: nach Zweckmäßigkeit zu bestimmendes) Vielfaches
entweder der mittleren oder der maximalen Geschwindigkeit verwenden
kann und damit die Achse der charakteristischen Wellenzahlen einfach
proportional verschiebt.

Für die Mikroreibung wurde einmal ein linearer Ansatz gemäß Glei-
chung (5.8) verwendet. Neben der Simulation mit der angegebenen no-
minellen Geschwindigkeit wurden jeweils vier weitere mit 80% bis 120%
der nominellen Geschwindigkeit durchgeführt, und daraus dann die bei-
den Parameter der Mikroreibung F0 und α mit der Methode der kleinsten
Fehlerquadrate bestimmt.

Außerdem wurde ein Ansatz nullter Ordnung gemäß Gleichung (5.7) ver-
wendet und dafür nur eine Simulation mit der jeweils angegebenen Ge-
schwindigkeit vD ausgewertet.

Wir wollen die Mikroreibung darstellen über der charakteristischen Wel-
lenlänge der Meßgeräteauflösung (der Vergröberung der Meßdaten mit
Hilfe des oben dargestellten Filters). Als repräsentativen Parameter der
Mikroreibung betrachten wir nur mehr F0 (auch wenn im Fall des linearen
FMikro-Ansatzes auch noch ein weiterer Parameter α bestimmt wurde).
Anstelle von F0 wollen wir in diesem Abschnitt jeweils die Ableitung des

Quadrats nach der charakteristischen Wellenzahl (− dF2
0

dk∗ ) darstellen. Die-
se Ableitung wird größer in dem Bereich, in dem sich die Mikroreibung
stark verändert, also nach unserer Grundhypothese im Bereich der cha-
rakteristischen Wellenzahlen der Reibungsprozesse. Zur Begründung siehe
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auch Abschnitt 5.1.6. Dort wird gezeigt, daß bei einer durch ein stocha-
stisches Wechselwirkungspotential bestimmten Reibkraft diese Ableitung
des Quadrats proportional zur Spektraldichte der Potentialkraft ist.

In diesem Sinne soll im folgenden die Ableitung − dF2
0

dk∗ als Maß für den
Anteil der Reibungsprozesse auf der entsprechenden Längenskala verstan-
den werden und kurz nur noch von der Reibung auf der entsprechenden
Skala gesprochen werden.

Umrechnung mit mittlerer Geschwindigkeit

Wir bestimmen aus der charakteristischen Frequenz ω∗ eine charakteri-
stische Wellenzahl k∗1 mit der mittleren Geschwindigkeit vD des Modells
(gleich Geschwindigkeit des Antriebsfeder-Fußpunktes):

k∗1 =
ω∗

vD
(5.30)

In den Abbildungen 5.10, 5.11 und 5.12 sind die Ergebnisse dargestellt für
den linearen Ansatz für die Mikroreibung und in den Abbildungen 5.13,
5.14 und 5.15 die entsprechenden Ergebnisse für den Ansatz nullter Ord-
nung. Jedes Diagramm steht für einen anderen Wellenzahlbereich mit den
angegebenen verschiedenen Geschwindigkeiten vD und sonst gleichen Pa-
rametern.

Eine Tendenz, daß größere vorgegebene Wellenzahlen k̂ (kürzerwellige Rei-
bungsprozesse) auch die Reibung zu größeren Wellenzahlen k∗1 verschie-
ben, ist erkennbar. Umgekehrt führen kleinere vorgegebene Wellenzah-
len ǩ nicht zu einer deutlichen Verschiebung der Reibung zu kleineren
Wellenzahlen k∗1 .

Nach dieser Auswertung hängt der Wellenzahlbereich, in dem sich die
Reibprozesse abspielen, offenbar auch von der mittleren Geschwindig-
keit vD der Simulationen ab. Das ist natürlich nicht im Sinne unserer
Grundannahme und so muß man dieses Ergebnis wohl so interpretieren,
daß zumindest die Umrechnung der Frequenz ω∗ auf die Wellenzahl k∗1
mit der mittleren Geschwindigkeit vD nur eingeschränkt sinnvoll ist.

Je nach verwendetem Ansatz für die Mikroreibung verschiebt sich der
ermittelte Wellenzahlbereich erheblich. Offenbar decken sich der in der
Simulation vorgegebene Wellenzahlbereich und der aus den Simulations-
ergebnissen bestimmte Wellenzahlbereich der relevanten Reibprozesse nur
dann, wenn der Ansatz für die Mikroreibung mit den

”
realen“ Verhältnis-

sen in der Simulation kompatibel ist.
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Abbildung 5.10.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, linearer Ansatz nach Gl. (5.8), charakt. Wellenzahl k∗1 mit
mittlerer Geschw. vD

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.11.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, linearer Ansatz nach Gl. (5.8), charakt. Wellenzahl k∗1 mit
mittlerer Geschw. vD

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 2; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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ǩ k̂

vD=0,05

vD=0,15

vD=0,5

Abbildung 5.12.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, linearer Ansatz nach Gl. (5.8), charakt. Wellenzahl k∗1 mit
mittlerer Geschw. vD

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.13.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, Ansatz nullter Ordn. nach Gl. (5.7), charakt. Wellenzahl k∗1
mit mittlerer Geschw. vD

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.14.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, Ansatz nullter Ordn. nach Gl. (5.7), charakt. Wellenzahl k∗1
mit mittlerer Geschw. vD

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 2; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.15.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, Ansatz nullter Ordn. nach Gl. (5.7), charakt. Wellenzahl k∗1
mit mittlerer Geschw. vD

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006

108



5.2. Dynamische Simulation, Messung mit variabler Auflösung

Umrechnung mit maximaler Geschwindigkeit

Nun wollen wir aus der charakteristischen Frequenz ω∗ eine andere cha-
rakteristische Wellenzahl k∗2 bestimmen, diesmal mit der maximalen Ge-
schwindigkeit vmax, die in der Simulation auftritt:

k∗2 =
ω∗

vmax
(5.31)

Die Idee dahinter ist die folgende: Wie man in Abbildung 5.3 erkennen
kann, bleibt das Modell eine ganze Weile in einem Tal des Wechselwir-
kungspotentials liegen (linearer Anstieg der Zugkraft FD), um dann in
sehr kurzer Zeit vorwärts zu

”
springen“ (steiler Abfall der Zugkraft FD).

Nur in der Phase der schnellen Bewegung kommt es zu schnell fluktuieren-
der Wechselwirkung mit dem Potential, die sich unterschiedlich darstellt,
je nachdem mit welcher Auflösung man die Vorgänge betrachtet.

Die Geschwindigkeit dieser schnellen Bewegung ist sicher nicht konstant,
aber im Mittel vielleicht ungefähr proportional zur maximalen Geschwin-
digkeit und auch etwa von der gleichen Größenordnung.

In den Abbildungen 5.16, 5.17 und 5.18 sind die Ergebnisse dargestellt
für den linearen Ansatz für die Mikroreibung, in den Abbildungen 5.19,
5.20 und 5.21 entsprechend für den Ansatz nullter Ordnung. Jedes Dia-
gramm steht für einen anderen Wellenzahlbereich mit den angegebenen
verschiedenen Geschwindigkeiten vD und sonst gleichen Parametern.

Auch hier ist wieder die Tendenz zu erkennen, daß größere vorgegebene
Wellenzahlen k̂ die Reibung zu größeren Wellenzahlen k∗1 verschieben. Die
Auswirkung der kleineren vorgegebenen Wellenzahlen ǩ ist wieder deutlich
weniger ausgeprägt.

Deutlich wird bei Verwendung der maximalen Geschwindigkeit als cha-
rakteristische Geschwindigkeit der langwellige Bereich sehr unscharf ab-
gegrenzt (bei kleinen k∗2 liegen die Kurven für verschiedene Geschwindig-
keiten weit auseinander), während der kurzwellige Bereich meist einiger-
maßen unabhängig von der Geschwindigkeit dargestellt wird (hier liegen
die Kurven dichter beieinander).

Zumindest für die obere Grenze des relevanten Wellenzahlbereichs
der Reibprozesse scheint die Maximalgeschwindigkeit ein einigermaßen
brauchbarer Faktor zur Umrechnung der charakteristischen Frequenz auf
eine charakteristische Wellenzahl zu sein, wenn auch mit einer gewissen
Verschiebung zwischen k̂ und den größten Wellenzahlen, wie sie aus den
Simulationsdaten ermittelt wurden.
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Abbildung 5.16.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, linearer Ansatz nach Gl. (5.8), charakt. Wellenzahl k∗2 mit
maximaler Geschw. vmax

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.17.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, linearer Ansatz nach Gl. (5.8), charakt. Wellenzahl k∗2 mit
maximaler Geschw. vmax

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 2; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.18.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, linearer Ansatz nach Gl. (5.8), charakt. Wellenzahl k∗2 mit
maximaler Geschw. vmax

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.19.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, Ansatz nullter Ordn. nach Gl. (5.7), charakt. Wellenzahl k∗2
mit maximaler Geschw. vmax

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.20.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, Ansatz nullter Ordn. nach Gl. (5.7), charakt. Wellenzahl k∗2
mit maximaler Geschw. vmax

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 0,2; k̂ = 2; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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Abbildung 5.21.: Veränderung der Mikroreibung mit der Auflösung der
Meßdaten, Ansatz nullter Ordn. nach Gl. (5.7), charakt. Wellenzahl k∗2
mit maximaler Geschw. vmax

Simulationsparameter: η = 1; ǩ = 2; k̂ = 20; TSim = 10000/vD; ∆k ≈ 0,0006
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5.2. Dynamische Simulation, Messung mit variabler Auflösung

Allerdings wünscht man sich natürlich lieber eine universelle Methode zur
Bestimmung der relevanten Längenskalen und das ist mit dieser Methode
sicher noch nicht umfassend gelungen.

Fazit:

Das Problem der Umrechnung der leicht zu definierenden und leicht steu-
erbaren zeitlichen Auflösung in eine räumliche ist noch nicht befriedigend
gelöst. Hier scheint ein anderer Ansatz erforderlich zu sein. Vielleicht fin-
det sich auch eine bessere Übereinstimmung, wenn nur die Parameter des
Meßaufbaus bzw. der Simulation geeignet eingeschränkt werden, wenn
beispielsweise sichergestellt wird, daß die auftretenden Geschwindigkeiten
nicht stark schwanken.

Offenbar sind zumindest bei der verwendeten Auswahl der Parameter die
Ergebnisse so unterschiedlich, daß sich eine genauere Kalibrierung durch
die Wahl eines bestimmten Vielfachen der Umrechnungsgeschwindigkeit
oder eine andere Identifikation der charakteristischen Frequenz des Da-
tenfilters bisher erübrigt.

Bei einer Weiterentwicklung dieser Mehtode wäre es wohl zunächst
zweckmäßiger, statt eines (fast) kontinuierlichen Wellenzahlbereichs
zunächst mal ein Wechselwirkungspotential mit nur einer einzelnen Wel-
lenzahl und dann mit zwei oder wenigen deutlich voneinander entfernten
Wellenzahlen zu verwenden und die Methode daran zu kalibrieren.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurden Mittel und Möglichkeiten der Tribo-
spektroskopie auf theoretische Weise untersucht.

Zunächst wurde die Reibung unter der Einwirkung von Ultraschall unter-
sucht. Dazu wurden verschiedene analytische Überlegungen und nume-
rische Simulationen an zwei dynamischen Modellen vorgestellt. Es wur-
de gezeigt, daß es prinzipiell möglich ist, aus der Abhängigkeit der Rei-
bungskraft von der Amplitude des Ultraschalls auf die charakteristischen
Längenskalen der Reibungsprozesse zu schließen.

Bei der Untersuchung der Reibungskraft unter der Einwirkung von Ul-
traschall wurde ein Reibungsgesetz vorgestellt, das die Reibungskraft als
Funktion der Amplitude des Ultraschalls darstellt. Dieses Gesetz gilt un-
abhängig davon, auf welcher Längenskala die der Reibung zugrundelie-
genden Prozesse ablaufen.

Wenn man die Bewegung einer über eine Unterlage gezogenen Probe hoch-
aufgelöst aufzeichnet, kann auch ohne Ultraschall aus den Schwankungen
der Reibungskraft und damit der Bewegung auf die zugrundeliegenden
Prozesse geschlossen werden. Ein Versuch mit Auswertung statistischer
Kenngrößen wurde kurz vorgestellt.

Diese Untersuchung, das Simulationsmodell sowie die dargestellten Aus-
wertungsmethoden, können möglicherweise auch für die Untersuchung von
Erdbeben verwendet werden.

Zum Schluß wurde ein Verfahren vorgestellt, bei dem die Reibungskraft
zerlegt wurde in einen orts- und einen geschwindigkeitsabhängigen Anteil
(Makro- und Mikroreibung). Diese Zerlegung hängt von der Auflösung der
Meß- oder Simulationsdaten ab. Aus dieser Abhängigkeit wiederum kann
auf die zugrundeliegenden Wechselwirkungslängen geschlossen werden.

Die Bestimmung der charakteristischen Längenskalen der Reibungspro-
zesse ist noch ein sehr junger Zweig der Forschung auf dem Gebiet der
Reibungsphysik. Deshalb gibt es kaum Erfahrungen, welches geeignete
Mittel zur Lösung dieses Problems sind.
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6. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Lage ist es sicherlich sinnvoll, viele verschiedene Möglichkeiten
zu betrachten und die Ergebnisse zu vergleichen. Es kommen ständig neue
Ideen und auch neue Lösungsansätze des Problems auf, die Bewertung der
bisherigen Arbeiten verändert sich und der Fokus der Forschung verschiebt
sich. Dadurch ist es nicht nur möglich, sondern sogar recht wahrscheinlich,
daß Ansätze, die schon einmal verworfen oder nicht weiterverfolgt wurden,
weil sie als wenig aussichtsreich erschienen, später noch einmal aufgegriffen
werden, wenn sich die Sicht der Dinge gewandelt hat.

Das trifft auch auf viele der Untersuchungen und Ergebnisse zu, die in die-
ser Arbeit vorgestellt wurden: Sie wurden in einem bestimmten Stadium
nicht mehr weiterverfolgt, weil andere Ansätze zwischenzeitlich aussichts-
reicher erschienen.

Eine Prognose darüber, welche der Ansätze schließlich die wertvollsten
sind und welche noch weiterentwickelt werden (sollten) ist also sehr
schwierig.

Im Moment erscheint (naturgemäß?) der jüngste Ansatz -die Untersu-
chung der Skalenabhängigkeit der Reibungskraft- der erfolgversprechend-
ste. Ich glaube auch, daß die im Abschnitt 5 vorgestellte künstliche Ver-
schmierung der Meßdaten die Untersuchung mit Ultraschall entbehrlich
gemacht hat, denn letztlich verursacht der Ultraschall auch nur eine be-
stimmte Verschmierung der Reibungsprozesse und damit die Aufhebung
der Wirkung der kurzskaligen Reibungsprozesse.

Möglicherweise müssen aber in Zukunft auch etwas komplexere Modelle
als das Einpunktmodell zur Untersuchung herangezogen werden.

Das Vielpunktmodell (Abschnitt 3) wurde eingehend auf seine Eigen-
schaften und im Hinblick auf geeignete Parameter untersucht. Da es we-
sentliche Reibungsmechanismen abbildet (elastische und plastische Ver-
formungen, Adhäsion, Einfluß der Oberflächentopographie) und anderer-
seits noch verhältnismäßig einfach ist, eignet es sich möglicherweise gut
für weitere Untersuchungen auf mehreren Skalen.
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A. Anmerkungen zum stochastischen
Wechselwirkungspotential

In diesem Abschnitt sind einige zusätzliche Informationen angegeben, die
für die Anwendung des stochastischen Wechselwirkungspotentials aus Ab-
schnitt 2.1.2 und Abschnitt 5.2.2 hilfreich sein können.

A.1. Formel für Potential und Potentialkraft

Das Potential wird charakterisiert durch eine Wellenzahlverteilung c(k)
oder eine Kraftdichte f(k) = k c(k). Die Kraftdichte f(k) sei gleich Null
für genügend große Wellenzahlen k. Bei k = 0 seien sowohl Kraftdich-
te f(k) als auch Wellenzahlverteilung c(k) gleich Null.

Der Wellenzahlraum wird äquidistant diskretisiert (Schrittweite ∆k, An-
zahl der Intervalle N):

ki := i ∆k , i = 1 . . . N (A.1)

In jedem Intervall gibt es eine zufällige Phasenverschiebung Φi. Sie
soll gleichverteilt sein im Intervall [0, 2π). Aus den Gleichungen (A.2)
und (A.3) ergibt sich, daß die Schrittweite ∆k gleichzeitig als Korre-
lationslänge für die zufällige Phasenverschiebung Φi angesehen werden
kann.

Dann berechnet sich das Potential wie folgt (wegen c(0) = f(0) = 0)

U(x) =
√

∆k

N∑
i=1

f(ki)

ki
cos(kix + Φi) (A.2)

und die Kraft des Potentials

F (x) = −U ′(x) =
√

∆k

N∑
i=1

f(ki) sin(kix + Φi) . (A.3)
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A. Anmerkungen zum stochastischen Wechselwirkungspotential

Oft soll nur eine bestimmte Form der Kraftdichte f(k) vorgegeben wer-
den, die absoluten Werte sind dabei egal, es kommt nur auf die relative
Verteilung im Wellenzahlraum an. Unabhängig davon wird dann z.B. die
Standardabweichung bzw. der

”
Root-Mean-Square“-Mittelwert vorgege-

ben.

Die beliebig skalierten Werte der Kraftdichte sind mit f̃(k) bezeichnet, die
Standardabweichung der Potentialkraft mit Fpot,σ. Die richtig skalierten
Werte der Kraftdichte f(k), die dann in Gl. (A.2) oder (A.3) verwendet
werden können, berechnen sich daraus wie folgt:

f(k) =
f̃(k)√

1
2

∑N
i=1 f̃(ki)2

Fpot,σ (A.4)

A.2. Periode des Potentials

∆k ist die kleinste Wellenzahleinheit. Die kleinste im Potential vorkom-
mende Wellenzahl ǩ kann größer sein als ∆k, wenn die Kraftdichte für die
kleinsten Wellenzahlen ki Null ist.

Die Kraftdichte für sehr große Wellenzahlen soll immer Null sein, des-
halb gibt es auch eine größte Wellenzahl k̂. Die im Potential überlagerten
Wellen haben also Wellenzahlen zwischen ǩ und k̂ mit einem Abstand
∆k.∗

Gesucht ist die Periode einer aus Wellen mit den Wellenlängen kj zusam-
mengesetzten Funktion g(x), z.B.:

g(x) =
∑

j

sin kjx , kj = ∆k nj , nj ∈ N (A.5)

n∗ sei der größte gemeinsame Teiler aller nj , dann ist die Periode L der
Funktion g(x) gleich

L =
2π

∆k n∗
(A.6)

Nun ist die Folge der nj eine Zahlenfolge, deren Elemente sich jeweils
um Eins unterscheiden. Deshalb ist der größte gemeinsame Teiler n∗ hier
immer gleich Eins und die Periodenlänge L des Potentials ist

L =
2π

∆k
(A.7)

∗Wenn ǩ oder k̂ keine Vielfachen von ∆k sind, werden statt ihrer das nächst-
größere bzw. nächstkleinere Vielfache von ∆k verwendet. Hier soll davon ausgegangen

werden, daß ǩ und k̂ bereits entsprechend angepaßt sind.
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A.3. Berechnung der Potentialkraft mit FFT

solange mehr als eine Wellenlänge vorkommen.

A.3. Berechnung der Potentialkraft mit FFT

Zur effektiven Berechnung der Potentialkraft nach Gl. (A.3) kann die
schnelle Fourier-Transformation FFT verwendet werden.

Nach einer gebräuchlichen Konvention, die z. B. auch im Softwarepaket
FFTPACK∗ verwendet wird, ist die inverse diskrete Fouriertransformation
{Gm} → {gl} definiert als:

{gl} = iFFT{Gm} ⇔ gl =
1

N

N−1∑
m=0

Gm exp
(
2πi

ml

N

)
. (A.8)

Offenbar muß gesetzt werden (l, m ∈ [0, N − 1] ⊂ N0)

Gm = f̃
(
∆k m

)
eiΦm (A.9)

Φm sind die Komponenten eines Vektors aus gleichverteilten Zufallszahlen
aus dem Interval [0, 2π). Die Anzahl N der Stützstellen muß mindestens

doppelt so groß sein wie k̂
∆k

, damit die obere Hälfte des Vektors Gm nur
Nullen enthält.

Mit dem Vektor {Gm} als Argument erhält man dann aus der inver-
sen FFT aus FFTPACK den Vektor {gl}, siehe Gl. (A.8). Dessen Ima-
ginärteil ={ · } liefert mit der folgenden Beziehung die Potentialkraft an
den Stützstellen xl:

F (xl) =
N Fpot,σ√

1
2

∑N
i=1 f̃(ki)2

={gl} (A.10)

mit xl =
2π

N ∆k
l . (A.11)

∗FFTPACK: http://www.netlib.org/fftpack/index.html Eine Reimplemtation von
FFTPACK enthält die GSL - GNU Scientific Library. Dort werden im Abschnitt Fast
Fourier Transforms (FFTs) die Begriffe forward, inverse und backward FFT erklärt.
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A. Anmerkungen zum stochastischen Wechselwirkungspotential

A.4. Berechnung des Leistungsspektrums mit FFT

Zum Überprüfen, ob die Potentialkraft auch wirklich die gesuchten Ei-
genschaften hat, oder auch zum Berechnen der Spektraldichte jeder ande-
ren Datenreihe, kann ebenfalls die schnelle Fourier-Transformation FFT
verwendet werden.

Die Größe F (x) soll im Intervall x ∈ [0, L] gegeben sein. Der Definiti-
onsbereich [0, L] wird äqidistant unterteilt in N Intervalle der Länge ∆x.
Bestimmt wird die Spektraldichte |a(kj)|2 der Größe F (x):

{Gj} = FFT{gn} bezeichnet die diskrete Fourier-Transformation
{gn} → {Gj} nach der in FFTPACK verwendeten Konvention.

kj := j
2π

L
(A.12)

xn := (n +
1

2
)∆x , Fn := F (xn) (A.13)

aj =
1

L

∫ L

0

F (x)e−ikjxdx (A.14)

≈ 1

∆x N

N−1∑
n=0

Fne−ikjxn∆x =
1

N
e−iπ j

N

N−1∑
n=0

Fne−2πi jn
N (A.15)

aj =
1

N
e−iπ j

N FFT{Fn}j (A.16)

|a(kj)|2 ≈ |aj |2 =
1

N2
|FFT{Fn}j |2 (A.17)

A.4.1. Kraftdichte aus Leistungsspektrum

Die Potentialkraft nach Gl. (A.3):

F (x) =
√

∆k

N∑
j=1

f(kj) sin(kjx + Φj)

= − i

2

√
∆k

N∑
j=1

f(kj) ei(kjx+Φj) + c.c. (A.18)
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A.5. Integralformel für das stochastische Potential

Es wird gesetzt:

aj =


− i

2

√
∆k eiΦj f(kj) , j > 0

0 , j = 0

a∗−j = i
2

√
∆k e−iΦ−j f(k−j) , j < 0

(A.19)

Daraus ergibt sich:

F (x) =

N∑
j=−N

aj eikjx (A.20)

Das ist die nach 2N + 1 Gliedern abgebrochene Fourierreihe (siehe
[34], Kap. 11 §2 Fourier-Reihen, S. 296), deren Koeffizienten aj sich
gemäß Gl. (A.14) bzw. näherungsweise gemäß Gl. (A.17) bestimmen. Aus
Gl. (A.19) lesen wir ab für j ≥ 0 (wegen des zufälligen Phasenwinkels Φj

wären negative Werte für f(kj) sinnlos):

f(kj) =
2√
∆k
|aj | (A.21)

A.5. Integralformel für das stochastische Potential

A.5.1. Allgemeine Formulierung

Das stochastische Potential U(x) (oder auch dessen Kraft) wird oft in
Integralform in der folgenden Form aufgeschrieben [11].

U(x) =
1

2

∫ k̂

−k̂

c(k) ei(kx+Φ(k)) dk (A.22)

mit c(k) = c(−k) , Φ(k) = −Φ(−k) (A.23)

und k, x, c(k), Φ(k) ∈ R ; i =
√
−1 (A.24)

Alternativ sieht man auch die folgende im Prinzip gleichwertige Formulie-
rung. Sie hat gegenüber der komplexen Formulierung mit negativen Wel-
lenzahlen den Vorteil, daß die Abhängigkeiten der zufälligen Phasenwinkel
gemäß Gl. (A.23) nicht auftreten. Diese Abhängigkeiten erforderten sonst
eine Festlegung auf einen bestimmten Typ des Integrals (z.B. nach Itō
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A. Anmerkungen zum stochastischen Wechselwirkungspotential

oder nach Stratonovich) und davon abhängig möglicherweise weitere
Probleme. Im folgenden wird deshalb diese Variante zugrunde gelegt:

U(x) =

∫ k̂

0

c(k) cos(kx + Φ(k)) dk (A.25)

Ist die Spektralfunktion c(k) hinreichend glatt, kann das Integral folgen-
dermaßen geschrieben werden:

U(x) = lim
∆k→0

∆k

N∑
j=1

c(kj) cos(kjx + Φj) (A.26)

mit kj ∈ [(j − 1)∆k, j ∆k] , Φj = Φ(kj) , N =
k̂

∆k
(A.27)

Der Erwartungswert ist Null, das soll nicht bewiesen werden:

〈U(x)〉 = 0 (A.28)

Jetzt soll die Varianz
〈
[U(x)− 〈U(x)〉]2

〉
= 〈U(x)2〉 bestimmt werden.

Mit der Abkürzung

Aj := c(kj) cos(kjx + Φj) (A.29)

ergibt sich:

〈U(x)2〉 = lim
∆k→0

∆k2

〈[
N∑

j=0

Aj

]2〉
(A.30)

= lim
∆k→0

∆k2

〈
N∑

j=0

N∑
m=0

AjAm

〉
(A.31)

Wenn die Erwartungswerte existieren, gilt ganz allgemein 〈
∑

j Xj〉 =∑
j〈Xj〉, also:

= lim
∆k→0

∆k2
∑

j

∑
m

〈AjAm〉 (A.32)

= lim
∆k→0

∆k2
∑

j

∑
m

Cov (Aj , Am) (A.33)

= lim
∆k→0

∆k2

[
N∑

j=1

〈
A2

j

〉
+ 2

N∑
j=1

N∑
m=j+1

Cov (Aj , Am)

]
(A.34)
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A.5. Integralformel für das stochastische Potential

Anmerkung zum Typ des Integrals

Im Prinzip ist es egal, welche Definition des Integrals in Gleichung (A.25)
gemeint ist, da für kj nur ein Intervall angegeben ist und der genaue
Wert auch im folgenden keine Rolle spielt. Es hängt allerdings von den
Eigenschaften der zufälligen Phasenfunktion Φ(k) ab, welche Definition
überhaupt sinnvoll ist.

Anmerkung zur Integrationsgrenze k̂

Wenn das Integral in Gl. (A.25) der größeren Allgemeinheit halber bis un-
endlich gehen soll, dann ist N nach Gl (A.27) unendlich und die Summe in
Gl. (A.26) ist eine unendliche Reihe und zwar schon vor dem Grenzüber-
gang ∆k → 0.

Dann ist in Gleichung (A.46) davon auszugehen, daß das uneigentliche
Integral exisitiert, die Gesamtleistung des Spektrums c(k) also beschränkt
ist, damit man auf das gleiche Ergebnis kommt. Mit anderen Worten:
Wenn die Gesamtleistung des Spektrums unendlich wird

∫∞
0

c(k)2dk →
∞, könnte auch die Varianz des Potentials mit unkorrelierten zufälligen
Phasen (Abschnitt A.5.2) größer Null sein.

Ich kann nicht erkennen, warum das physikalisch relevant sein könnte,
deshalb wird immer von einem endlichen Träger für c(k) ausgegangen
(k̂ <∞).

A.5.2. Phasen als weißes Rauschen

Es soll jetzt gezeigt werden, daß dieser Ausdruck für U(x) (fast sicher)
gleich Null ist, wenn die Phasenwinkelfunktion δ-korreliert ist (weißes
Rauschen), wenn also

〈Φ(k)Φ(k + ∆k)〉 = 0 ∀ ∆k 6= 0 (A.35)

Kovarianz verschwindet

Die Kovarianz in Gl. (A.34) (mit j < m)

Cov (AjAm) = c(kj)c(km) 〈cos(kjx + Φj) cos(kmx + Φm)〉 (A.36)
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A. Anmerkungen zum stochastischen Wechselwirkungspotential

verschwindet. Das Argument des Kosinus ist jeweils eine gleichverteilte
Zufallszahl im Intervall 0 bis 2π, deshalb spielt der Summand kjx dort
keine Rolle:

〈· · · 〉 =

∫ 2π

0

∫ 2π

0

cosΦj cosΦm

(
1

2π

)2

dΦj dΦm (A.37)

=
1

4π2

∫ 2π

0

cosΦj dΦj

∫ 2π

0

cosΦm dΦm = 0 (A.38)

Erklärung zu Gleichung (A.37): Der Erwartungswert der Funktion g zwei-
er Zufallsvariablen X1 und X2 mit der gemeinsamen Wahrscheinlichkeits-
dichtefunktionen f ist gleich

〈g(X1, X2)〉 =

∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
g(x1, x2)f(x1, x2) dx1 dx2 (A.39)

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f zweier
unabhängiger Zufallsvariablen mit den Einzelwahrscheinlichkeits-
dichtefunktionen f1 und f2 ist das Produkt:

f(x1, x2) = f1(x2)f2(x2) (A.40)

Die Dichtefunktion für die gleichverteilten Phasenwinkel ist konstant
gleich 1/2π im Bereich zwischen 0 und 2π.

Varianzausdruck in Gleichung (A.34)

〈
A2

j

〉
= c(kj)

2 〈
cos2(kjx + Φj)

〉
(A.41)

Auch hier kann statt der Summe im Argument des Kosinus einfach die
gleichverteilte Zufallszahl Φj als Argument verwendet werden:

〈
cos2(kjx + Φj)

〉
=

〈
cos2 Φj

〉
=

∫ 2π

0

cos2 Φ
1

2π
dΦ =

1

2
(A.42)

Also: 〈
A2

j

〉
=

1

2
c(kj)

2 (A.43)
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A.5. Integralformel für das stochastische Potential

Ergebnis

Zusammengefaßt ergibt sich aus Gleichung (A.34):

〈U(x)2〉 = lim
∆k→0

∆k2 1

2

N∑
j=1

c(kj)
2 (A.44)

=
1

2
lim

∆k→0
∆k lim

∆k→0

N∑
j=1

c(kj)
2∆k (A.45)

=
1

2
lim

∆k→0
∆k

∫ k̂

0

c(k)2 dk (A.46)

Das Integral ist endlich, weil der Integrand und das Integrationsintervall
beschränkt sind. Demzufolge sorgt das ∆k vor dem Integral dafür, daß
das Ergebnis gleich Null ist.
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B. Anmerkungen zum Filtern von Daten

Die in Abschnitt 5.2.4 beschriebene Tiefpaßfilterung der Daten durch Fal-
tung mit der Gaußschen Glockenkurve wird auch mit Hilfe der schnellen
Fourier-Transformation FFT durchgeführt.

Dazu müssen die Werte der zu filternden Funktion y(t) als Reihe von
Funktionswerten an äquidistanten Stützstellen vorhanden sein. ∆t ist der
Abstand der Stützstellen, t0 bezeichnet den bedeutungslosen Anfang der
Zeitreihe.

yk = y(k ∆t + t0) , k = 0, 1, 2, . . . , N − 1 (B.1)

Dann berechnen wir zunächst die diskreten Werte der Gaußschen
Glockenkurve mit der charkteristischen Zeit t∗ und einem noch zu be-
stimmenden Skalierungsfaktor Ψ:

gk = Ψe−
1
2 ( k ∆t

t∗ )2 , k = 0, 1, 2, . . . , N − 1 (B.2)

Wegen der Symmetrie der Glockenkurve und der Periodizität des Vektors
setzen wir zusätzlich

gk = g−k = gN−k . (B.3)

Das offenbart ein Problem, wenn die charkteristischen Filterzeit t∗ zu groß
wird. Dann kommt es zu Überschneidungen zwischen der Setzung nach
Gleichung (B.2) und der nach Gl. (B.3). Außerdem macht sich dann an
den Rändern (Anfangs und Endzeit) bemerkbar, daß auch die zu filternde
Funktion y(t) als N ∆t-periodisch angesehen wird und demzufolge zum
Beispiel Funktionswerte am Ende den Wert der gefilterten Funktion am
Anfang beeinflussen.

Ist t∗ ausreichend klein, sind die Werte gk nach Gleichung (B.2) für große
k vernachlässigbar klein. (Es ist deshalb auch ratsam, weil schneller, nur
die Werte für kleine k wirklich auszurechnen und den Rest einfach zu Null
zu setzen.)
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B. Anmerkungen zum Filtern von Daten

Der Filter soll eine konstante Funktion auf sich selbst abbilden, dann muß
gelten:

N−1∑
k=0

gk
!
= 1 ⇔ Ψ ≈ ∆t

t∗
√

2π
(B.4)

Der angegebene Wert für Ψ stimmt nur für kleine t∗, anderenfalls macht
sich bemerkbar, daß der Vektor gk nur eine Repräsentation der Glocken-
funktion auf beschränktem Definitionsbereich ist und Werte für große t
einfach abgeschnitten werden.

Es ist am einfachsten, zunächst mit Ψ = 1 zu rechnen und dann den
entstehenden Vektor gk mit seiner Summe zu skalieren um die Eigenschaft
sicherzustellen, die in Gl. (B.4) links gefordert ist.

Nun werden die beiden Reihen gk und yk Fourier-transformiert, das
Ergebnis elementweise miteinander multipliziert, dies dann wieder rück-
transformiert und wir erhalten die tiefpaßgefilterte Reihe ȳj :

{Yj} = FFT{yk} (B.5)

{Gj} = FFT{gk} (B.6)

Ȳj = YjGj (B.7)

{ȳk} = IFFT{Ȳj} (B.8)

Die Werte ȳj können dann als Stützstellen der gefilterten Funktion ȳ(t)
aufgefaßt werden:

ȳ(k ∆t + t0) = ȳk (B.9)

128



Literaturverzeichnis

[1] Adachi, K., K. Kato, and Y. Sasatani: The micro-mechanism
of friction drive with ultrasonic wave. Wear, 194:137–142, 1996.
Experiment zur Untersuchung der Reibung in Ultraschallmotoren:
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