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1. Einführung 

 

Der Begriff Tribospektroskopie wurde 2003 von Prof. V.L. Popov eingeführt [50]. Tri-
bospektroskopie ist ein Oberbegriff für Methoden zur Bestimmung von mikroskopi-
schen Wechselwirkungen in einem tribologischen Kontakt entweder durch Untersu-
chung der Reibungskraft in Anwesenheit von Ultraschall oder durch genaue Messung 
und Auswertung von Schwingungen einer gleitenden Probe.  

Die Tribospektroskopie dient zur:  

1. Bestimmung der charakteristischen Skala, auf der die Reibungs- und 
Verschleißprozesse verlaufen.  

2. Kontrollierbaren Beeinflussung der Reibungskraft durch Überlagerung mit hochfre-
quenten Schwingungen (z.B. für ABS). Das Tribospekrometer misst die Kennlinie die-
ser Beeinflussung.  

3. Experimentellen Bestimmung der Bedingungen für das Einsetzen von Ultraschall-
schweißen.  

4. Experimentellen Bestimmung der Bedingungen für reibungs- und verschleißarme 
Bedingungen bei der ultraschallgestützten Umformung.  

5. Bestimmung der Bedingungen zur Unterdrückung von Stick-Slip-Instabilitäten.  

6. Bestimmung der Statistik von Stick-Slip-Instabilitäten, was zur Erdbebensimulation 
benutzt werden kann. 

Die Grundidee der Tribospektroskopie ist sehr einfach und robust. Die Messung der 
(mittleren) Reibungskraft in einem makroskopisch stationären tribologischen Prozess 
liefert keine Informationen über die physikalischen Mechanismen der Reibung, da das 
makroskopische Reibungsgesetz unempfindlich gegenüber den Einzelheiten des mik-
roskopischen Wechselwirkungspotentials (z.B. der Potentialperiode) ist. Die Bestim-
mung des mikroskopischen Potentials aus der stationären Reibungskraft ist deshalb 
nicht möglich.  

Die Situation ändert sich aber wesentlich, wenn an den Körper neben einer konstanten 
auch eine schnell oszillierende Kraft angelegt wird oder wenn an ein schnell oszillie-
rendes Körperpaar eine konstante Kraft angelegt wird. Offenbar wird sich die makros-
kopische statische Reibungskraft nicht ändern, wenn die Oszillationsamplitude viel 
kleiner ist als die charakteristische Skala, auf der die Reibungsprozesse verlaufen. Auf 
der anderen Seite kann das System bei sehr großen Oszillationsamplituden rein mak-
roskopisch betrachtet werden: Die Einzelheiten der mikroskopischen Wechselwirkun-
gen werden wieder irrelevant.  

Das Reibungsgesetz wird sich aber ändern, wenn die Oszillationsamplitude die gleiche 
Größenordnung hat wie die räumliche Skala des Wechselwirkungspotentials. Enthält 
das Wechselwirkungspotential mehrere Fourier-Komponenten, so werden durch eine 
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oszillierende Einwirkung gerade die Komponenten des Potentials "abgetastet", die der 
Oszillationsamplitude entsprechen. Wird die Reibungskraft als Funktion der Oszillati-
onsamplitude in einem breiten Intervall der Amplituden gemessen, so ist in dieser Ab-
hängigkeit die gesamte Information über die Wechselwirkungen mit den Wellenvekto-
ren, die dem Intervall der Oszillationsamplituden entsprechen, enthalten.  

Das Verfahren besteht also darin, dass an Stelle der Reibungskraft in einem stationären 
Prozess die statische Reibungskraft eines schnell oszillierenden Körperpaars als 
Funktion der Schwingungsamplitude gemessen wird. Alle Informationen werden der 
gemessenen Kurve "Kraft-Amplitude" entnommen.  

Mathematisch handelt es sich bei dieser Methode um das inverse Problem der Wieder-
herstellung des Wechselwirkungspotentials nach der beobachtbaren Abhängigkeit der 
Reibungskraft von der Oszillationsamplitude. In den Arbeiten von Popov, Dudko und 
Putzar [17-19] wurde gezeigt,  dass diese Wiederherstellung in der Tat möglich ist. 

Eine alternative Methode wurde 2007 von Popov, Starcevic und Filippov [53] vorge-
schlagen und  theoretisch begründet. Die mikroskopischen Wechselwirkungen machen 
sich natürlich auch in der mikroskopisch nicht gleichmäßigen relativen Bewegung der 
Tribopartner bemerkbar. Kann diese Bewegung mit hoher Genauigkeit gemessen wer-
den, so müssen die Eigenschaften der mikroskopischen Wechselwirkungen auch aus 
diesen "Bewegungsfluktuationen" bestimmbar sein. In der zitierten Arbeit wurde ge-
zeigt, dass die Auswertung der genauen Messung der Bewegung eines der Tribokörper 
es erlaubt, das Wechselwirkungspotential zu bestimmen. Beide Methoden sind im ge-
wissen Sinne komplementär zueinander und haben ihre Vor- und Nachteile. 

Historisch gesehen hat die Tribospektroskopie vier Wurzeln:  

(1) Arbeiten zur Beeinflussung der Reibung durch Ultraschall.  

(2) Messung der akustischen Emission bei tribologischen Vorgängen. 

(3) Ultraschallantriebe (z.B. Wanderwellenmotore oder "Nanomaschinen" verschiede-
ner Art).  

(4) Ultraschallschweißen. 

Im Weiteren wird eine Übersicht der relevanten Vorarbeiten auf den genannten vier 
Gebieten gezeigt. 
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2. Vorarbeiten 

2.1 Das Coulombsche Reibungsgesetz 

Reibung zwischen Festkörpern ist ein außerordentlich kompliziertes physikalisches 
Phänomen. Die Reibungskraft entsteht durch ein kompliziertes Zusammenspiel von 
elastischen und plastischen Deformationen in Mikrokontakten auf verschiedenen räum-
lichen und zeitlichen Skalen, durch das Herauslösen und den Transport von Verschleiß-
teilchen, durch chemische Reaktionen, durch die Wechselwirkung mit flüssigen Zwi-
schenschichten und zufälligen Verunreinigungen. Umso erstaunlicher ist es, dass sich 
ein sehr einfaches „Reibungsgesetz“ formulieren lässt, das für viele Ingenieuranwen-
dungen in erster Näherung reicht: Die Reibungskraft ist proportional zur Normalkraft 
und so gut wie unabhängig von der Geschwindigkeit. Dieses Gesetz impliziert auch 
weitere Eigenschaften der trockenen Reibung – ihre Unabhängigkeit von der scheinba-
ren Kontaktfläche und der Rauigkeit. Diese Eigenschaften erlauben uns, den Begriff 
des Reibungskoeffizienten zu benutzen [11, 42, 61, 74]. 

Die Geschichte der Entdeckung des Coulombschen Reibungsgesetzes beginnt mit den 
Arbeiten von Leonadro da Vinci. In seinem Codex-Madrid I (1495) beschrieb da Vinci 
die Verwendung von Kugel- und Rollenlagern. Das zeigt, dass er schon zu dieser Zeit 
die Reibungsprobleme kannte. Er hat auch schon gewusst, dass die Reibungskraft zwi-
schen zwei festen Körpern proportional zur Normalkraft und unabhängig von der Kon-
taktfläche ist. 

Wie so oft in der Geschichte der Wissenschaft wurden diese Ergebnisse vergessen und 
200 Jahre später durch den französischen Physiker Giullaume Amontons "wieder ent-
deckt". Die Proportionalität der Reibungskraft zur Normalkraft ist daher als "Amontons 
Gesetz" bekannt. 

Einen hervorragenden und bis heute aktuellen Beitrag zur Untersuchung trockener Rei-
bung hat der französische Ingenieur Charles Augustin Coulomb geleistet. Das Gesetz 
der trockenen Reibung trägt verdient seine Namen. 

Charles Augustin Coulomb bestätigte Amontons Ergebnisse und stellte fest, dass die 
Gleitreibung von der Gleitgeschwindigkeit in erster Näherung unabhängig ist. Er unter-
nahm eine sehr genaue quantitative Untersuchung der trockenen Reibung zwischen 
festen Körpern und führte eine Unterscheidung zwischen der Haft- und Gleitkraft ein. 
Das heute meist verwendete Reibungsgesetz, die Reibungskraft ist proportional zur 
Normalkraft,  

 R NF Fµ=  (2.1) 

 
wird Coulombsches Reibungsgesetz genannt.  

Coulomb entwickelte auch die ersten Modellvorstellungen zur Herkunft der trockenen 
Reibung. Nach seinen Vorstellungen ist die Reibung durch Verhaken von Oberflächen-
rauigkeiten bedingt. Auch wenn diese Vorstellungen heute nicht mehr aktuell sind, bil-
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den sie die Grundlage von vielen Reibungsmodellen, wie z.B. vom bekannten und weit 
verbreiteten Modell von Tomlinson, welches praktisch eine buchstäbliche mathemati-
sche "Übersetzung" der Vorstellungen von Coulomb ist. 

Es war ebenfalls Coulomb, der Abweichungen von dem einfachen Reibungsgesetz fest-
stellte. So hat er z.B. herrausgefunden, dass die Haftreibungskraft mit der Zeit nach 
dem Stillstand wächst. 
 

Ein weiterer großer Fortschritt unserer Kenntnisse über trockene Reibung ist mit den 
Namen von Bowden und Tabor verbunden. Sie haben als erste eine einfache Erklärung 
für die Robustheit des Coulombschen Reibungsgesetzes gegeben – zumindest für me-
tallische Werkstoffe. 

Da Festkörperoberflächen niemals ideal glatt sind, ist die wahre Berührungsfläche zwi-
schen den aufeinander gleitenden Oberflächen stets kleiner als die geometrische Berüh-
rungsfläche, die sich aus den Abmessungen der Körper ergibt. Die Oberflächen berüh-
ren sich in diskreten Einzelflächen iA , deren Summe die wahre Berührungsfläche wA  

ergibt. 

Nach den Vorstellungen von Bowden und Tabor [11] sind bei der Bildung der wahren 
Kontaktfläche sowohl Normal- als auch Scherspannungen zu berücksichtigen.  

Bei den Metallen kommt es in Kontaktpunkten zu Mikroverschweißungen, die dann bei 
der Gleitbewegung geschert werden müssen.  

Bowden und Tabor nehmen an, dass sich alle Asperiten im Kontakt plastisch verformen 
und die Spannung gleich der Härte H ist. Demnach berechnet sich die wahre Kontakt-
fläche gemäß 

 N
w

F
A

H
= . (2.2) 

 

Diese Vorstellungen erklären auf natürliche Weise die Proportionalität der Reibungs-
kraft zur Normalkraft und ihre Unabhängigkeit von der Rauigkeit. Diese Eigenschaften 
gelten aber nicht in den Situationen, in denen die plastischen Deformationen in Mikro-
kontakten nicht vorkommen, z.B. in Elastomeren. Greenwood und Williamson haben 
einen erfolgreichen Versuch unternommen zu erklären, wie das Reibungsgesetz in die-
sen Fällen "funktioniert".  

Greenwood und Williamson [26, 27] führten in ihrer Modelltheorie des elastischen 
Kontaktes die Kontakteigenschaften in erster Linie auf die statistische Verteilung der 
Mikrospitzenhöhen und erst danach auf die Art der Verformung der Mikrospitzen zu-
rück. Alle Mikrospitzen haben den gleichen Krümmungsradius, die Höhen der Spitzen 
sind stochastisch um ein Mittelniveau verteilt.  

Sie haben gezeigt, dass unter den genannten Voraussetzungen die wahre Kontaktfläche 
in grober Näherung (bis auf logarithmische Faktoren) proportional zur Normalkraft ist, 
was wiederum die Proportionalität der Reibungskraft zur Normalkraft erklärt.
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Die Oberflächen können überwiegend in den plastischen oder elastischen Kontakt tre-
ten, das definierten sie mit dem sogenannten Plastizitätsindex. Dieser Plastizitätsindex 
ist abhängig von den Werkstoffeigenschaften Härte, E-Modul und Poisson-Zahl, sowie 
von den topographischen Parametern mittlerer Radius der Mikrospitzen und der mittle-
ren Streuung der Mikrospitzenhöhen.  

Der Gleitreibwert als Quotient aus Reibungs- und Normalkraft wird oft als konstanter 
Materialparameter angegeben, obwohl er aufgrund der lokalen Oberflächenzustände, 
beeinflusst von Temperatur, Geschwindigkeit, Oberflächengeometrie, chemischen 
Reaktionen und Materialtransport innerhalb der Kontaktflächen stark schwankt. Es 
herrscht eine überaus komplexe Dynamik in Reibungsprozessen, was am Beispiel 
Bremsbelag und Bremsscheibe am besten deutlich wird [38, 39]. 

Auch wenn die genaue mikroskopische Dynamik der Reibkontakte extrem kompliziert 
ist, gehen wir auch bei der in dieser Dissertation vorgenommenen Untersuchung von 
dem Grundsatz aus, dass die genauen Vorgänge in Mikrokontakten nur relativ schwach 
von den Rauigkeit der Oberflächen und der Normalkraft abhängen.  

  

2.2 Reibung unter Einfluss von Ultraschall 

Eine der Varianten der Tribospektroskopie beruht auf der Untersuchung der Reibungs-
kraft unter Einwirkung von Ultraschall. Dieser Abschnitt ist den bisherigen Arbeiten 
über die Wirkung von Ultraschall auf Reibung gewidmet. 

Pohlman und Lehfeldt [44] machten schon 1966 verschiedene Untersuchungen zur Be-
einflussung der inneren und äußeren Reibung durch die Überlagerung mit Ultraschall 
von 20 kHz und Amplituden von 10-12 µm. Die Überlagerung mit Ultraschall an der 
Vorrichtung für Zugumformen von Drähten lieferte Erkenntnisse über die innere Rei-
bung. Im Fall von spröden Materialien führte dies sehr schnell zu Ermüdungsbrüchen, 
so dass die Experimente nur mit relativ duktilen Materialien ausgeführt werden konn-
ten. Pohlman und Lehfeldt haben festgestellt, dass die Verminderung der inneren Rei-
bung durch den Ultraschall durch die Überlagerung der induzierten akustischen Beans-
pruchung auf dem Hintergrund einer statischen Beanspruchung erklärt werden kann. 
Ein weiteres Experiment mit der Überlagerung von Ultraschall war die Messung der 
Kraft, die zur Verformung eines Biegebalkens erforderlich ist. 

Die Untersuchungen von Pohlman und Lehfeldt zum ultraschallunterstützten Drahtzie-
hen zeigten bei verschiedenen Materialien eine Kraftreduktion bis zu 50%. Allerdings 
verkleinert sich dieser Effekt bei den größeren Drahtdurchmessern. Für die Material-
umformung ist diese Reduktion von Reibungskraft von großer Bedeutung. 

Bei den Reibungsversuchen mit einer ultraschallangeregten Stahlkugel auf einer rotie-
renden Platte, mit verschiedenen Konstellationen, stellten sie fest, dass es eine erhebli-
che Reibungskraftreduktion gibt, außer bei der Schwingungen senkrecht zur Oberflä-
che. Das wurde in späteren Untersuchungen allerdings widerlegt. 
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Godfrey [25] untersuchte eine Oszillation in Richtung senkrecht zur Reibungsfläche. 
Ein deutlicher Abfall der Reibungskraft wurde beobachtet, wenn die Amplitude der 
Schwingungsbeschleunigung größer als die Erdbeschleunigung war. Die beiden Ober-
flächen waren dabei zeitweilig getrennt. Das Verhältnis von der Schwingungsamplitude 
zur Rauigkeit der Oberflächen hatte keinen direkten Einfluss auf die Reduzierung der 
Reibungskraft. 

 

Weishaupt [75, 76] untersuchte 1972 Positioniereinrichtungen im Mikrobereich mit 
Möglichkeiten zur gesteuerten Reibungskraftminderung. In seinen Versuchen überla-
gerte er die Bewegung senkrecht zur Oberfläche mit der Erregerfrequenz von 3 kHz 
und Spannungen von 1200 V, was zu Amplituden von bis zu 200 nm führte. Durch die 
senkrechte Überlagerung wird vermieden, dass durch diese zusätzliche Bewegung Ver-
schleiß entsteht. 

Um überhaupt eine Reduzierung der Reibungskraft zu erreichen, ist es notwendig, dass 
die Wegamplitude größer als die elastische Verformung in den Kontaktoberflächen ist. 
Das war der Fall, wenn die Schwingungsamplitude mindestens 30 nm war.  

 

Siegert [67, 68] untersuchte den Einfluss von hochfrequenten Schwingungen auf die 
Mikroumformung und die Oberflächenqualität. Bei den Untersuchungen zum Einfluss 
des Ultraschalls auf die Tribologie beim Drahtziehen kam er zum Ergebnis, dass die 
Reibungskraft bei Ultraschallschwingungen parallel zur Ziehrichtung um bis zu 70% 
reduziert werden kann. Dabei verringerte sich zusätzlich auch noch die Oberflächen-
rauigkeit. 

 

Wallaschek [35, 36, 71] veröffentlichte seit 2001 eine Reihe von Ergebnissen zur Un-
tersuchung der Reibungsgesetze unter Einfluss von Ultraschall im Bereich von 60 kHz. 
Sein Modell basiert auf dem Coulomb‘schen Reibungsgesetz für Gleitreibung. Wall-
aschek benutzt in seinen Experimenten einen schnell oszillierenden Körper, der an ei-
nen Untergrund gedrückt und mit einer konstanten mittleren Geschwindigkeit bv  gezo-

gen wurde. 

Die Reibungskraft reduzierte sich unter der Einwirkung von Ultraschall. Die Ursache 
dafür ist, dass die momentane Reibkraft - anders als im Falle ohne Vibration – nicht 
permanent entgegen der Bewegungsrichtung des Untergrundes wirkt, also bremsend, 
sondern sie wechselt periodisch ihr Vorzeichen, wirkt somit phasenweise antreibend. 
Dadurch wird ihr zeitlicher Mittelwert mit der Vibration geringer als ohne Vibration.  

Eine wichtige Größe zur Charakterisierung der Reibvorgänge ist das Verhältnis der 
Untergrundgeschwindigkeit zur Geschwindigkeitsamplitude der Ultraschallschwingung 

 
ˆ
bv

v
ζ = . (2.3) 
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Dabei verwendet Wallaschek zwei unterschiedliche Versuchsanordnungen: Ultraschall-
schwingungen parallel und senkrecht zur Bewegungsrichtung.  

Im Fall der Schwingungen parallel zur Bewegung ist die Reibungsreduktion durch Ult-
raschall umso stärker, je kleiner die Untergrundgeschwindigkeit im Verhältnis zur Ge-
schwindigkeitsamplitude der Ultraschallschwingung (1ζ < ) ist. Hingegen ergibt sich 

keine Reduktion, wenn die Untergrundgeschwindigkeit größer als die Geschwindig-
keitsamplitude der Ultraschallschwingung ist ( 1ζ > ) ist. 

Bei den Schwingungen quer zur Bewegungsrichtung gibt es ebenfalls eine Reibungsre-
duktion. Sie beruht auf einer periodischen Richtungsänderung der Relativgeschwindig-
keit zwischen Körper und Untergrund. Im Unterschied zur parallelen Schwingungs-
überlagerung ergibt sich bei Quervibrationen auch dann eine geringfügige Reibungsre-
duktion, wenn die Untergrundgeschwindigkeit größer als die Amplitude der Vibrati-
onsgeschwindigkeit ist. Sind beide Geschwindigkeiten gleich ( 1ζ = ), so beträgt der 

Reduktionskoeffizient µ⊥  ungefähr 83%.  

In der Abbildung 2.1 sind die Ergebnisse für beide Untersuchungen (µ
�
: parallel und 

µ⊥ : quer zur Bewegungsrichtung) dargestellt. 

 

 

Abbildung 2.1: Theoretisch und experimentell ermittelte Reibungskraftreduktion durch 
Vibrationen parallel und senkrecht zur Bewegungsrichtung 

 

Sowohl das theoretische Modell als auch experimentelle Ergebnisse von Wallaschek 
zeigen, dass die Reduzierung der Reibkraft unter Einwirkung von Ultraschall auch 
durch das makroskopische Coulombsche Reibungsgesetz erklärt werden kann. Es be-
steht eine relativ gute Übereinstimmung zwischen theoretischen Vorhersagen und Ex-
periment. Nach dem theoretischen Modell muss aber die statische Reibungskraft ver-
schwinden sobald eine Vibration angelegt wird. Das ist im Experiment nicht der Fall. 
Diese endliche Reibungskraft in Anwesenheit von Ultraschall kann offensichtlich nur 
im Rahmen eines ausführlicheren mikroskopischen Modells erklärt werden, welches 
über den Rahmen des makroskopischen Reibungsgesetzes hinaus geht. Genau an die-
sem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Wir werden im nächsten Kapitel zeigen, 
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dass die statische Reibungskraft in Anwesenheit von Ultraschallschwingungen nur 
vermindert, nicht aber gleich Null wird. Ihre Abhängigkeit von der Amplitude von Os-
zillationen wird zur Hauptquelle von Informationen über die mikroskopischen Mecha-
nismen der Reibung. 

 

Kumar und Hutchings [34] untersuchten 2004 sowohl theoretisch als auch experimen-
tell den Einfluss von Vibrationen im kHz Bereich auf die Reibungskraft. Sie betrachte-
ten zwei unterschiedliche Versuchsanordnungen: Longitudinal, d.h. die Probe vibrierte 
in der gleichen Richtung wie die Vorschubgeschwindigkeit der Probe, und transversal, 
d.h. die Vibration der Probe erfolgte senkrecht zur Vorschubgeschwindigkeit. In beiden 
Fällen kam es zur Minderung der Reibungskraft, allerdings nicht im gesamten unter-
suchten Bereich. Ein Vergleich von Ergebnissen der beiden Versuchsanordnungen 
zeigt, dass die Vibrationen in der Längsrichtung eine größere Reibungskraft-Minderung 
hervorrufen als die in der Querrichtung. 

Die Reduzierung der Reibungskraft kann durch einfache analytische Modelle vorherge-
sagt werden, die bei einem niedrigen Kontakt-Druck bis 0,7 MPa gut experimentell 
verifiziert werden. Bei größerem Druck waren die gemessenen Werte der Reibungs-
kraft größer als im Modell vorhergesagt. Sie schließen, dass der Materialübertrag vom 
Stift auf die Scheibe bzw. Verschleiß und Adhäsion die Ursachen sind. 

Die Feststellung der Bedingungen, bei denen kein massiver Verschleiß stattfindet, ist 
für die Tribospektroskopie von großer Bedeutung. Wir werden daher auch die Bedin-
gungen, unter welchen das Gegenteil gilt (intensiver Verschleiß und Ultraschallschwei-
ßen), in unsere historische Diskussion einbeziehen. 

 

 

2.3 Akustische Emissionen in Tribosystemen 

Das zweite Standbein der Tribospektroskopie ist eine hochpräzise Messung der Dyna-
mik eines Tribosystems, mit dem Ziel, aus dieser Dynamik die mikroskopischen Wech-
selwirkungskräfte wiederherzustellen. Auch wenn dieser Ansatz in der hier vorgeschla-
genen Form ganz neu ist, gab es auch hierfür Bemühungen, die mikroskopische Dyna-
mik des Tribosystems als Quelle von Informationen über die Prozesse im System zu 
benutzen. Die hochfrequente Dynamik eines Systems wird makroskopisch als akusti-
sche Emission empfunden. Es ist klar, dass die Intensität und Zusammensetzung der 
akustischen Emission von vielen Faktoren abhängt, wie von der Oberflächenbeschaf-
fenheit, der inneren Materialdämpfung, der Anwesenheit von Materialheterogenitäten 
und Defekten u.s.w. Es ist sehr schwierig, all diese Faktoren in einem Modell zu erfas-
sen. Die auf der Messung der akustischen Emission basierenden Verfahren benutzen 
daher meistens empirische Zusammenhänge und implizite Abhängigkeiten, die mittels 
neuronaler Netze realisiert werden. 
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 In der vorliegenden Dissertation vereinfachen wir dagegen das System solchermaßen, 
dass eine explizite dynamische Auswertung von akustischen Daten möglich wird. 
Theoretische Grundlagen hierfür werden in den Abschnitten 3.3 und 3.4 dargestellt, 
experimentelle Daten in den Abschnitten 5.2 und 5.3. 

 

2.4 Nanomaschinen und Molekularmotoren 

Dass sich aus der Änderung des Reibungsgesetzes unter Einwirkung von Ultraschall 
Informationen über die Wechselwirkungen im tribologischen Kontakt extrahieren las-
sen, kann man am eindruckvollsten am Beispiel von Systemen mit einem (räumlich) 
periodischen Wechselwirkungspotential sehen. Ein einzelner Körper im periodischen 
Potential ist das bekannte Tomlinson-Modell [72]. Sein makroskopisches Verhalten 
weist Eigenschaften auf, die für trockene Reibung typisch sind, einschließlich Propor-
tionalität der Reibungskraft zur Normalkraft und der Unterschied zwischen Haft- und 
Gleitreibung. Das makroskopische Verhalten enthält allerdings praktisch keine Infor-
mationen über die mikroskopischen Eigenschaften des Modells. Unter anderem geht 
jegliche Information über die Periode des Wechselwirkungspotentials völlig verloren.  

Wird dagegen auf das System im Tomlinson-Modell eine periodische Kraft angelegt, 
so ändert sich das makroskopische Verhalten drastisch. Bei ausreichend großer 
Schwingungsamplitude entstehen in der Abhängigkeit "Gleit-Geschwindigkeit – mittle-
re Zugkraft" Plateaus konstanter Geschwindigkeit. Diese diskreten Geschwindigkeiten 
sind genau das ganzzahlige Mehrfache des Produktes aus der Wellenlänge des Poten-
tials und der Frequenz der Oszillation. Daraus lässt sich die Periode des mikroskopi-
schen Wechselwirkungspotentials aus einem makroskopischen Experiment hochpräzise 
bestimmen! Diese Plateaus konstanter Geschwindigkeit bedeuten übrigens, dass die 
Geschwindigkeit des Körpers in einem gewissen Kraft-Intervall konstant bleibt. Diese 
Eigenschaft kann sogar bei negativen Kräften gültig sein. Das System kann daher als 
Antrieb benutzt werden. Solche Antriebe wurden in der Literatur der letzten Jahre in-
tensiv untersucht [46, 47, 55].  

Ein anderes Gebiet, in dem die Problematik von oszillierenden Systemen in periodi-
schen Potentialen intensiv untersucht wurde, sind molekulare Motoren in biologischen 
Systemen, die für den intrazellulären Transport oder die Muskelkotraktion verantwort-
lich sind [42]. 

 

2.5 Ultraschallschweißen 

Das Ziel der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen war es, Reibungsmecha-
nismen in Systemen zu untersuchen, in denen Verschleiß, Materialtransfer zwischen 
Oberflächen und ggf. ihr Zusammenschweißen sowie sonstige intensive Oberflächen-
änderungen nicht im Vordergrund stehen. Umso wichtiger ist es zu verstehen, wo die 
Grenzen dieses Gebietes von "schwachen Beanspruchungen" liegen. In diesem Ab-
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schnitt gebe ich eine Übersicht über Vorarbeiten auf dem Gebiet von Ultraschall-
schweißen. Wir unterstreichen noch einmal, dass es mein Anliegen ist, die Bedingun-
gen, unter denen das Ultraschallschweißen stattfindet, zu meiden. 

 

Ultraschallschweißen ist als eine Kombination von Kaltpreß- und Reibschweißen anzu-
sehen. Beim Ultraschallschweißen wird die zum Plastifizieren benötigte Wärme durch 
die Umwandlung von Ultraschallschwingungen in den mechanischen Schwingungen 
erzeugt und mit einem bestimmten Anpressdruck über die Sonotrode dem zu schwei-
ßenden Werkstück zugeleitet. 

Das Ultraschallschweißen stellt eine interessante Alternative zu den Fügeverfahren 
Schmelzschweißen, Löten und Kleben dar und hat sich in der Serienfertigung der 
kunststoff- und metallverarbeitenden Industrie etabliert.  

 

Das Verfahren wird nach der DIN dem Pressschweißverfahren zugeordnet [14, 15]. 
Wegen der unterschiedlichen Wirkmechanismen wird Ultraschallschweißen in 
Kunststoff- und Metallschweißen unterteilt. Beim Kunststoffultraschallschweißen ver-
laufen Krafteinleitungsrichtung und Schwingungsrichtung des Ultraschalls parallel zu-
einander, beim Metallschweißen senkrecht zueinander, Abbildung 2.2. 

 

Abbildung 2.2: Gegenüberstellung der Kunststoff- und Metallschweißtechnik bezüglich 
Schwingungsrichtung und Krafteinleitungsrichtung [10] 

Heute haben fast alle Ultraschallschweißanlagen den gleichen Aufbau zur Erzeugung 
der Ultraschalschwingungen. Sie arbeiten im Bereich von 20 kHz. Im piezoelektrischen 
Konverter (2) wird die elektrische Hochfrequenzspannung aus dem Ultraschallgenera-
tor (1) in die mechanische Schwingung umgesetzt. Der Booster (3) dient zur Vergröße-
rung oder Verkleinerung der Amplitude. Die Sonotrode (4) ist das eigentliche 
Schweißwerkzeug, mit dem die Schwingung in die Fügepartner (5) übertragen wird.  
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung des Ultraschallpunktschweißverfahrens für 
Metalle [3] 

Das Ultraschallschweißen führt zur Bildung bleibender Bindungen zwischen den Bau-
teilen. Grundsätzlich werden die Bindemechanismen in die Primärbindungen und Se-
kundärbindungen unterteilt [5]. Primärbindungen sind die chemischen Bindungen, dazu 
gehören metallische Bindungen, Ionenbindungen und Elektronenpaarbindungen. Zu 
den Sekundärbindungen werden zwischenmolekulare Bindungen, die Van-der-Waals-
Bindung  sowie Grenzflächen- und Oberflächenbindungen gezählt.  

Da die Bindevorgänge sehr komplex sind, sind die auftretenden Bindemechanismen, 
die von sehr vielen Parametern abhängig sind, noch nicht eindeutig in der Theorie ge-
klärt. Es werden Verbindungsmechanismen wie die Zerstörung der Oxidationsschicht 
und die mechanische Oberflächenverhakung, chemische und physikalische Mechanis-
men, das Aufschmelzen und die Legierungsbildung, Diffusion und Rekristallisation 
beschrieben. Der Anteil einzelner Mechanismen ist aber nicht bekannt [16, 32, 40, 70].  

Die Bindemechanismen von Kunststoffen und Metallen unterscheiden sich. Bei Unter-
suchungen zum Schweißen von Metallen sind am weitesten die Modelle verbreitet, die 
den Prozess der Verbindungsbildung in drei Phasen einteilen: 

Bildung eines physikalischen Kontaktes: In dieser Phase werden die Kraft und die 
Ultraschallenergie in den physikalischen Kontakt der beiden Fügepartner eingeleitet. 
Durch die dabei entstehende Reibung zwischen den Fügeteilen werden die Oxidschich-
ten zerstört, die Flüssigkeitsschichten zum Rande des Kontaktes verdrängt und es ent-
steht eine gereinigte Oberfläche. In den sauberen Kontaktflächen bilden sich lokale 
Verschweißungen. Durch den Reibprozess werden die Rauheitsspitzen elastisch und 
plastisch verformt, die Oberflächen werden immer näher aneinander angepasst und es 
kommt zu mechanischen Verhakungen. Die Kontaktfläche wird größer, was gleichzei-
tig, die äußere Reibbewegung dämpft. Es wird angenommen, dass die Ultraschallener-
gie durch die innere Reibung in thermische Energie umgewandelt wird. Mit der Tempe-
raturerhöhung ändern sich die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes, Werkstof-
fe werden weicher, was die starke plastische Verformung der Fügepartner zur Folge 
hat. Die Fügeflächen sind bis auf atomare Abstände angenähert und die Van-der-
Waals-Bindungskräfte beginnen zu wirken [1, 40, 58, 77-79]. 

Aktivierung von Kontaktflächen und Ablauf chemischer Wechselwirkungen: In die-
ser Phase erfolgt eine weitere Annäherung der Oberflächen. Unter ständiger Energiezu-
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fuhr kommt es zum Elektronenaustausch und es entsteht eine feste metallische Bin-
dung. Dabei entstehen Gitterbaufehler, die eine Verzerrung des Kristallgitters verursa-
chen, wodurch die chemische Verbindung auf die Wechselwirkung in fester Phase vor-
bereitet wird [2, 78]. 

Relaxationsprozesse und Volumenentwicklung in der Fügezone: In der abschließen-
den Phase wechselwirken die Fügepartner im Volumen der Fügezone. Dabei kommt es 
zur Diffusion sowie zu Erholungs- und Rekristallisationserscheinungen, es entsteht ein 
stabiler Zustand der minimalen Energie. Dies geschieht durch interatomare Platzwech-
selvorgänge im Gitter, wobei auch Leerstellen beseitigt werden, was durch Einbringen 
von Schwingungsenergie vereinfacht wird. Dieser Vorgang wird durch die Einwirkung 
der thermischen Energie begünstigt, die man durch die längere Schweißzeit noch er-
höht. Ob es zur Rekristallisation kommt oder nicht, ist sehr stark von den Fügewerk-
stoffen abhängig [2, 31, 62, 78].  

Die ersten beiden Phasen können bei den Werkstoffen mit ähnlichen mechanischen 
Eigenschaften nicht voneinander getrennt werden, sie erfolgen gleichzeitig. Umfassen-
de Ausführungen über Bindungsmechanismen beim Metallschweißverfahren sind in 
[10, 32] zu finden. 

Eine Besonderheit des Ultraschallschweißverfahrens für Metalle ist, dass die Prozess-
temperatur deutlich unterhalb der Schmelztemperatur der Fügepartner liegt. Derzeit 
wird davon ausgegangen, dass Schweißen in der festen Phase erfolgt. Die kurzzeitig 
aufgetretenen Temperaturspitzen haben keinen bedeutenden Einfluss auf den Schweiß-
prozess, da die Wärme schnell in das umgebende Medium abgeführt wird [2, 16, 62, 
80, 81].  

Untersuchungen zeigen, dass das Ultraschallschweißen durch folgende Faktoren be-
günstigt wird: große Energiefreisetzung, große Normalkraft, ähnliche Gitterstrukturen 
kontaktierender Partner (wichtig ist dabei, ob sie thermodynamisch stabile Legierungen 
bilden). In tribospektroskopischen Experimenten macht sich der Beginn des Ultra-
schallschweißens durch eine deutliche Erhöhung der Haftreibungskraft bemerkbar. 
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3. Theoretische Grundlagen der Tribospektroskopie

 

3.1 Tomlinson-Modell 

Tomslinson hat ein einfaches Modell vorgeschlagen, mit dem einige Eigenschaften der 
trockenen Reibung leicht interpretierbar sind [72]. Er betrachtet eine eindimensionale 
Bewegung eines Massenpunktes in einem periodischen Potential mit Wellenlänge a. 
Die Bewegungsgleichung lautet 

 sin(2 / )mx F x N x aη π= − −ɺɺ ɺ . (3.1) 
 
x ist hier Koordinate des Massenpunktes, m ist die Masse, F die auf den Körper wir-
kende "äußere" Kraft,  η  die Dämpfungskonstante, N ist Amplitude der periodischen 

konservativen Kraft und a ist die Wellenlänge des periodischen Potentials.  

Das Modell von Tomlinson beschreibt viele wesentliche Eigenschaften der trockenen 
Reibung. In der Tat müssen wir an den Körper eine bestimmte Mindestkraft anlegen, 
damit eine makroskopische Bewegung überhaupt beginnen kann. Diese Mindestkraft 
ist nichts anderes als Haftreibung. Ist der Körper in Bewegung und wird die Kraft zu-
rückgenommen, so wird sich der Körper im Allgemeinen auch bei einer kleineren Kraft 
als der Haftreibungskraft bewegen, da er einen Teil der nötigen Energie dank seiner 
Trägheit aufbringen kann. Makroskopisch bedeutet dies, dass die Gleitreibung kleiner 
als die Haftreibung sein kann, was ebenfalls ein sehr oft auftretendes Merkmal der tro-
ckenen Reibung ist. Die statische Reibungskraft im Modell (3.1) ist gleich N.  

Der Erfolg des Modells, das in verschiedenen Variationen und Verallgemeinerungen in 
unzähligen Publikationen untersucht und zur Interpretation von zahlreichen tribologi-
schen Vorgängen herangezogen wurde, beruht darauf, dass es ein minimalistisches 
Modell ist, welches die zwei wichtigsten Grundeigenschaften eines beliebigen Rei-
bungssystems abbildet. Es beschreibt einen Körper unter der Wirkung einer periodi-
schen konservativen Kraft mit einem Mittelwert Null in Kombination mit einer ge-
schwindigkeitsproportionalen dissipativen Kraft. Ohne die konservative Kraft könnte es 
keine Haftung geben, ohne die Dämpfung kann sich keine makroskopische Reibungs-
kraft ergeben, die das Hauptziel des Modells ist. Diese beiden notwendigen Eigenschaf-
ten sind hier vorhanden. Das Tomlinson-Modell ist somit das einfachste brauchbare 
Modell eines tribologischen Systems.  

Selbstverständlich kann das Modell nicht alle Feinheiten eines realen tribologischen 
Systems abbilden. Zum Beispiel gibt es im Modell keine Änderung des Oberflächenpo-
tentials, die durch Verschleiß verursacht ist. Zu bemerken ist aber, dass es grundsätz-
lich möglich ist, durch Erweiterung des Modells auch plastische Deformationen in Be-
tracht zu ziehen. In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass das Modell noch 
vor Tomlinson von L. Prandtl zur Beschreibung plastischer Deformation in Kristallen 
vorgeschlagen wurde [57].  
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Durch eine mehrschichtige Anordnung von periodisch wechselwirkenden Potentialen 
war es z.B. möglich, die Bildung von quasiflüssigen Schichten im Oberflächenbereich 
abzubilden [22, 23]. Eine Erweiterung in anderer Richtung (sozusagen ein "verteiltes 
Tomlinson-Modell") führt zum Frenkel-Kontorova-Modell, das sowohl in der Rei-
bungsphysik als auch in der Plastizitätstheorie unzählige Anwendungen gefunden hat 
[73]. 

Eine weitere Verallgemeinerung des Tomlinson-Modells kann darin bestehen, dass die 
Unregelmäßigkeiten und die Mehrskaligkeit der Oberflächenwechselwirkungen be-
rücksichtigt werden. Dies kann im einfachsten Fall durch Ersetzen des periodischen 
Potentials im Tomlinson-Modell durch ein stochastisches Potential geschehen.  

Die genannten allgemeinen Gründe erlauben uns zu hoffen, dass sehr viele tribologi-
sche Systeme mindestens grob qualitativ durch ein "äquivalentes" Tomlinson-Modell 
beschrieben werden können, zumindest unter den Bedingungen, bei denen die Oberflä-
chenveränderungen nicht zu schnell erfolgen, so dass man in einem Experiment von 
einer unveränderten Oberflächenbeschaffenheit ausgehen kann.  

Im nächsten Abschnitt beschreiben wir das verallgemeinerte Tomlinson-Modell, das in 
dieser Arbeit als Grundlage für theoretische Interpretationen experimenteller Ergebnis-
se herangezogen wird. 

 

3.2 Reibung unter Einfluss von Ultraschall 

Für die theoretische Interpretation der Ergebnisse benutzen wir ein verallgemeinertes 
Modell von Tomlinson [17-19, 50, 51, 72]. Ungeachtet der Einfachheit beschreibt es 
viele wesentliche Merkmale der trockenen Reibung und wurde in letzter Zeit mit ver-
schiedenen Variationen intensiv in der Reibungsphysik genutzt [42, 45, 82, 83]. 

Eine der experimentellen Realisationen der Tribospektroskopie beruht auf der Untersu-
chung der Reibungskraft eines Körpers, der in zwei Punkten in Kontakt mit der Unter-
lage kommt. Die Länge des Körpers kann durch eingebaute Piezoelemente geändert 
werden. Um diese Situation in einem äquivalenten Tomlinson-Modell abzubilden, be-
trachten wir zwei Massenpunkte in einem konservativen Potential. Dieses wird als sto-
chastische Funktion der Koordinate mit bestimmten statistischen Eigenschaften be-
trachtet. Der Abstand zwischen den Massenpunkten kann nach dem Gesetz 

 ( )0 sinl l l tω= + ∆  (3.2) 

 
geändert werden. Die ganze Anordnung wird in Abbildung 3.1 gezeigt. 
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Abbildung 3.1: Zwei Körper mit einer oszillierenden Bindung in einem zufälligen Po-
tential 

Das zufällige Potential ( )U U x=  kann in Form eines Fourier-Intergrals dargestellt wer-
den 

 ( ) ( ) ( )
0

cos kU x c k kx dkϕ
∞

= +∫ . (3.3) 

 

kϕ  ist hier eine zufällige Phase, die wir als δ -korreliert annehmen: 

 'sin sin ( ')k k k kϕ ϕ δ= Φ − . (3.4) 

 
Die Gl. (3.3) kann man auch in komplexer oder reeller Form (durch Integral von Sinus- 
und Kosinus Funktionen) darstellen: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
0

cos sinikxU x A k e dk a k kx b k kx dk
∞ ∞

−∞

= = +∫ ∫ , (3.5) 

 
wobei ( ) ( )*A k A k− =  komplex konjugiert ist und die Koeffizienten ( )a k  und ( )b k  

mit der Phase zusammenhängen: 

( ) ( )cos ka k c k ϕ= ,  ( ) ( )sin kb k c k ϕ= − .
 

 
Setzt man die Koeffizienten in die Gl. (3.5) ein, ergibt sich: 
 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )( )
0

cos cos sin sink kU x c k kx kx dkϕ ϕ
∞

= −∫ . (3.6) 

 
Unter Berücksichtigung eines Additionstheorems für trigonometrische Funktionen 
überführen wir diese Gleichung in die Gl. (3.3). Ein charakteristischer quadratischer 

Mittelwert des Potentials wird unmittelbar durch die Spektraldichte ( )2
c k gegeben: 

 ( ) ( )22

0

U x c k dk
∞

∫∼ . (3.7) 

 
Für das Massenzentrum der beiden Massen hat die Bewegungsgleichung die folgende 
Form 

Fl(t)



3.Theoretische Grundlagen der Tribospektroskopie 

16 
 

 2 2
2 2

l l
U x U x

mx x F
x x

η

   ∂ − ∂ +   
   + + + =
∂ ∂

ɺɺ ɺ . (3.8) 

 
Unter der Annahme, dass die Oszillationsfrequenz der Bindungslänge ( )l t  viel größer 

ist als die charakteristische Oszillationsfrequenz im Potential ( )U x , kann die Glei-

chung (3.8) über die Periode der schnellen Oszillationen gemittelt werden. Diese Mitte-
lung bezeichnen wir mit einem Balken über der Größe, die gemittelt wird. Für eine 
langsame Komponente der Bewegung ergibt sich dann 

 

 

( ) ( )
2 2

2 2

l t l t
U x U x

mx x F
x x

η

   
∂ − ∂ +   

   + + + =
∂ ∂

ɺɺ ɺ . (3.9) 

 
Insbesondere in Abwesenheit einer makroskopischen Bewegung ( )0x =ɺ  gilt 

 

 

( ) ( )
2 2

l t l t
U x U x

F
x x

   ∂ − ∂ +   
   = +

∂ ∂
. (3.10) 

 
Dieser Ausdruck definiert die makroskopisch beobachtete „Haftreibung“ des oszillie-
renden Paars.  

Unter Berücksichtigung von (3.2) und (3.3) ergibt sich für den Mittelwert 

 

 
( ) ( )

0

( ) ( ) sin sin
2 2k k

l t l t
F x c k k k x k x dkϕ ϕ

∞        
= − − + + + +          

        
∫ , (3.11) 

 
oder etwas umgestellt  

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
0

( ) ( ) sin sin
2 2k k

l t l t
F x c k k kx k kx k dkϕ ϕ

∞     
= − + − + + +    

     
∫ . (3.12) 

 
Nach der Anwendung eines Additionstheorems erhalten wir 

 

 ( ) ( )
0

( ) ( ) 2sin cos
2k

l t
F x c k k kx k dkϕ

∞   
 = − +  
   

∫ . (3.13) 
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Da in dieser Gleichung nur ( )l t  von der Zeit abhängt, wird nur der Term 
( )

cos
2

l t
k
 
 
 

 

gemittelt. Mit ( )l t  aus der Gl. (3.2) ergibt sich  

 

( ) ( )0cos cos sin
2 2 2

l t kl k l
k tω
  ∆ = +   

  
     (3.14) 

oder: 

( ) 0 0

0

( ) 2 ( ) sin cos cos sin sin sin sin
2 2 2 2k

kl klk l k l
F x c k k kx t t dkϕ ω ω

∞  ∆ ∆   = − + ⋅ − ⋅    
     

∫ .

 (3.15) 
 
Beim letzten Term in dieser Gleichung handelt es sich um die ungerade Funktion. Die 
Mittelung über einen ausreichend langen Intervall ergibt Null. Die zeitliche Mittelung 
des verbliebenen Terms kann mit Hilfe der bekannten Entwicklung [4, 21]  

 ( ) ( ) ( ) ( )0 2
1

cos sin 2 cos 2n
n

x J x J x nϕ ϕ
∞

=

= + ∑  (3.16) 

 
berechnet werden, wobei nJ  die Bessel-Funktion n-ter Ordnung ist. 

 

( ) ( )0
0 2

10

( ) 2 ( ) sin cos 2 cos 2
2 2 2k n

n

kl k l k l
F x c k k kx J J n t dkϕ ω

∞ ∞

=

 ∆ ∆    = − + +    
    

∑∫ . (3.17) 

 
Der letzte Term verschwindet und es ergibt sich ein zeitlicher Mittelwert der Kraft, der 
noch von der x − Koordinate abhängig ist 

 ( ) ( ) 0
0

0

2 ( ) sin cos
2 2k

kl k l
F x c k k kx J dkϕ

∞ ∆ = − +  
 

∫ . (3.18) 

 
Zur Berechnung der maximalen Haftreibung für das oszillierende Körperpaar bemerken 
wir zunächst, dass diese Kraft von der Anfangslänge des Systems abhängt: Es gibt eine 
Verteilungsfunktion der statischen Reibungskräfte. Diese Verteilungsfunktion kann nur 
numerisch gefunden werden. Andererseits ist der mittlere Wert der statischen Rei-
bungskraft offenbar von der gleichen Größenordnung wie das quadratische Mittel der 
Kraft. Die Tatsache, dass die mittlere statische Reibungskraft und das quadratische Mit-
tel der Kraft zueinander fast proportional sind, wird durch eine direkte numerische Be-
rechnung der mittleren statischen Reibungskraft bestätigt. Die wesentlichen Besonder-
heiten der Abhängigkeit der statischen Reibungskraft von der Amplitude der Oszilla-
tionen kann man deshalb ermitteln, indem man das quadratische Mittel der Kraft be-
rechnet: 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

0 0
' 0 0

0 0

' '
4 ' ' sin sin ' cos cos

2 2 2 2k k

kl k l k l k l
F x c k c k kk kx k x J J dkdkϕ ϕ

∞ ∞ ∆ ∆    ′= + +    
   

∫ ∫ .  

(3.19) 
 
Die eckigen Klammern bedeuten hier eine Mittelung über statistisches Ensemble. Unter 

Berücksichtigung von (3.4) gilt ( ) ( ) ( )'sin sin ' 'k kkx k x k kϕ ϕ δ+ + = Φ − . Die Integ-

ration der δ -Funktion ergibt eine 1: ( )' ' 1k k dkδ
∞

−∞

− =∫ . Für das mittlere Quadrat der 

Kraft erhalten wir 

 
2 2 2 2 20

0

0

( ) 4 ( ) cos
2 2

kl k l
F x c k k J dk

∞ ∆ = Φ  
 

∫ . (3.20) 

 
Da die mittlere Bindungslänge 0l  einen großen Wert hat, kann man in diesem Grenzfall 

diesen Ausdruck vereinfachen. Ist diese Länge „makroskopisch groß“ in dem Sinne, 
dass sie viel größer als eine beliebige charakteristische Skala des Wechselwirkungspo-

tentials ist, ändert sich die Funktion 2 0cos
2

kl
 in Integral (3.20) viel schneller als die 

anderen Faktoren und kann durch ihren Mittelwert 1/ 2 ersetzt werden: 

 

 ( ) ( )
2

1

2 2 2 2
02

2

k

k

k l
F x c k k J dk

∆ = Φ  
 

∫ . (3.21) 

 
Die Reibungskraft hängt in diesem Fall nicht von der mittleren Bindungslänge ab. Es 

gehen lediglich die Wellenzahlverteilung ( )c k  und die Oszillationsamplitude des Ult-

raschals l∆  ein. Hierbei ist ( )2
c k  die spektrale Dichte des Wechselwirkungspotentials, 

( )0J z  ist die Bessel-Funktion nullter Ordnung und Φ  eine Konstante, die durch den 

quadratischen Mittelwert der Kraft bestimmt ist, die in dem zufälligen Potential auf 
jeden Körper wirkt.  

Im einfachsten Fall besteht das Potential aus einer einzigen Komponente, die mit dem 
Wellenvektor 0k  korrespondiert. Dann ist der quadratische Mittelwert der Reibungs-

kraft proportional zu 2
0 2

k l
J

∆ 
 
 

. In diesem Fall verschwindet die Reibungskraft bei 

2,4048
2

k l∆  ≈ 
 

 und nimmt danach wieder zu. In Abbildung 3.1 ist die Bessel-

Funktion 0-ter, 1-ter und 2-ter Ordnung dargestellt. 
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Abbildung 3.2: Bessel-Funktion 0-ter Ordnung wird Null bei dem Wert von 
/ 2 2,4048k l∆ =   

Nun wollen wir annehmen, dass das Wechselwirkungspotential aus einem kontinuierli-
chen Spektrum von Wellenvektoren besteht. Das System soll aber durch eine bestimm-
te charakteristische Skala gekennzeichnet sein, die den Hauptbeitrag zur Reibkraft lie-
fert. Dies hat zur Folge, dass in der spektralen Dichte des Wechselwirkungspotentials 
ein Maximum bei einem bestimmten 0k k=  auftritt. Für ein System, das im Wesentli-

chen nur Wellenvektoren in einem Bereich von Null bis k besitzt, gibt es eine charakte-
ristische Schwingungsamplitude, oberhalb derer annähernd das Gesetz “umgekehrt 
proportional zur Quadratwurzel aus der Amplitude“ gilt. Dagegen steigt die Kraft un-
terhalb dieser charakteristischen Länge steil an. Die Lage des “Knickpunktes“ gibt die 
charakteristische Wellenlänge an, die für die Reibung “zuständig“ ist.  

 

Abbildung 3.3: Beispiel der Spektraldichte 

 

Als Beispiel betrachten wir die folgende Spektraldichte 

 ( ) ( )2
2 0

2
0

exp
2

k k
c k

k

 −
= − 

 
 

. (3.22) 

 
Der quadratische Mittelwert der Kraft (3.21) mit der spektralen Dichteverteilung (3.22) 
ist in Abbildung 3.1 dargestellt. 

n=0

n=1

n=2

2,4

c(
k)

²

k
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Abbildung 3.4: Mittelwert des Quadrats der Kraft als Funktion der Oszillationsamplitu-
de für ein Potential mit spektraler Dichte nach (3.22) 

 

Technische Oberflächen besitzen gewöhnlich Mikrorauigkeiten auf verschiedenen Ska-
len. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass die Oberfläche von Schienen und 
Straßenbelag sowie viele natürliche fraktale Oberflächen in einem breiten Bereich von 
Wellenvektoren selbstähnlich sind und als fraktal klassifiziert werden können [13]. 

Eine wichtige Aufgabe der Reibungsphysik ist zu klären, ob eine charakteristische 
Wellenlänge existiert, die den Hauptbeitrag der Reibungskraft ausmacht oder ob die 
Natur der Reibung die dieselbe "fraktale Natur" aufweist wie die Topografie von typi-
schen Oberflächen hat. Um diese Frage zu klären, versuchen wir die spektrale Dichte, 
die die gemessen Abhängigkeit der Reibungskraft von der Oszillationsamplitude wie-
der gibt zu ermitteln.   

Wir nehmen für die fraktalen Oberflächen eine spektrale Dichte als Potenzfunktion an: 

 

 ( )
1

2

1 2

2

0,

,

0,

k k

c k k k k k

k k

γ−

 <
∝ < <


>

. (3.23) 

Nun wird derjenige Satz Parameter 1 2, ,k k γ  gesucht, für den die quadratische Abwei-

chung zwischen der im Experiment bestimmten Reibkraft und der aus Gleichung (3.21) 
ermittelten Reibkraft minimal wird. Eine Auswertung von experimentellen Daten mit 
diesem Ansatz ist in Kapitel 5.1.5 beschrieben. 
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3.3 Skalenabhängige Reibung 

Wie bereits Coulomb in seinen Untersuchungen der trockenen Reibung festgestellt hat, 
hängt der Reibungskoeffizient µ weder von der Normalkraft FN noch von der Gleitge-
schwindigkeit (solange diese nicht zu groß oder zu klein ist) ab. In den meisten Inge-
nieuranwendungen geht man davon aus, dass der Reibungskoeffizient eine lokale Grö-
ße ist, die auch auf jeder räumlichen und zeitlichen Skala invariant bleibt. Dabei wird 
aber implizit angenommen, dass das zu untersuchende System immer noch "makrosko-
pisch" bleibt. Die fortschreitende Miniaturisierung mechanischer Geräte zum einen und 
zahlreiche Ultraschallanwendungen trockener Reibung (wie etwa Ultraschallmotoren) 
zum anderen stellen aber die Frage nach der Gültigkeit des Coulombschen Reibungsge-
setzes auf sehr kleinen räumlichen Skalen und auf kleinen Zeitintervallen. 

Aus theoretischer Sicht handelt es sich dabei um ein fundamentales Problem der Ska-
lenabhängigkeit der Reibungskraft. In diesem Abschnitt untersuchen wir theoretisch 
und im Abschnitt 5.2 experimentell die skalenabhängige Reibungskraft. Ergebnisse 
dieser Untersuchungen geben eine direkte Einsicht in die Entstehungsmechanismen der 
Reibungskraft und erlauben es, Beiträge verschiedener Skalen zur Reibungskraft zu 
trennen. Sie liefern auch die notwendigen Kennzahlen für Anwendungen in mikrome-
chanischen Geräten und für Ultraschallanwendungen. 

Eine der bekanntesten Eigenschaften der trockenen Reibung ist, dass sie in den meisten 
Fällen fast unabhängig von der Gleitgeschwindigkeit ist [19, 42, 54, 63, 69, 72]. Die 
mikroskopischen dissipativen Kräfte (verursacht durch die Elektronen- und Phononens-
treuung) sind dagegen linear proportional zur Geschwindigkeit. Dieser qualitative Un-
terschied zwischen den Reibungskräften auf Mikro- und Makroskala ist nur eine Er-
scheinungsform eines allgemeinen Phänomens der Skalenabhängigkeit von Reibung. 
Reibungskraft ist in der Tat nichts anderes als ein gemitteltes Ergebnis von Prozessen, 
die auf den Skalen verlaufen, die wir in einem konkreten Problem als "mikroskopisch" 
betrachten. Sie hängt daher grundsätzlich von der Betrachtungsskala ab.  

Die Skalenabhängigkeit der Reibung ist ein fundamentales theoretisches Problem der 
Dynamik von skaleninvarianten (fraktalen) Systemen und hat wichtige praktische An-
wendungen z.B. für mikromechanische und ultraschallangetriebene Geräte. Das Prob-
lem des Übergangs von einer geschwindigkeitsabhängigen Dämpfung zur makroskopi-
schen geschwindigkeitsunabhängigen Reibung wurde "global" (in den beiden Grenzfäl-
len - mikro und makro) in Modellen von Tomlinson-Typ [63, 72] mehrmals untersucht. 
Die Tatsache, dass in realen, fraktalen Systemen die Reibungskraft kontinuierlich von 
der Skala abhängt, wurde aber bisher außer Acht gelassen.  

Das theoretische Modell, dass wir in diesem Abschnitt untersuchen, ist nichts anderes 
als das Tomlinson-Modell, in dem aber ein periodisches Potential durch ein stochasti-
sches, fraktales Potential ersetzt wird. Wir zeigen, dass die Reibungskraft kontinuier-
lich von der Skala abhängt und von einer geschwindigkeitsproportionalen Kraft auf der 
Mikroskala zur schwach geschwindigkeitsabhängigen Kraft auf der Makroskala "evolu-
tioniert". Es wird gezeigt, wie die skalenabhängige Reibung experimentell gemessen 
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bungskraft vergröbern wir das Wechselwirkungspotential, indem alle seine Komponen-
ten mit q q> ɶ  zu Null gesetzt werden. Auf diese Weise entsteht ein geglättetes Potential 

 ( ) ( ) ( )

0

. .
q

iqx q
macroU x c q e dq c cφ+= +∫

ɶ

. (3.27) 

 
Beispiele von geglättetem Potential bei verschiedener Wahl der Wellenzahl qɶ  werden 

in Abbildung 3.6 gezeigt.  

 

Abbildung 3.6: Fragmente eines fraktalen Potentials mit verschiedenen Abschnittwel-
lenzahlen: a) maxq q= , b) max / 4q q= , c) max / 32q q= .  

 

Den abgeschnittenen, mikroskopischen Teil des Potentials  

 ( ) ( ) ( ) . .iqx q
micro

q

U x c q e dq c cφ
∞

+= +∫
ɶ

 (3.28) 

 
wollen wir in der makroskopischen Dynamik durch eine äquivalente Reibungskraft 
ersetzen, die alle Prozesse auf mikroskopischer Ebene "pauschal" berücksichtigt. Die 
schematische Darstellung der beschriebenen Vorgehensweise sieht wie folgt aus:  
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( ) ( ) ( ) . .iqx q
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q

U x c q e dq c cφ
∞

+= +∫
ɶ  

 

( ) ( ) ( )0 b federmx f sign x x F x k v t x Fα+ + + = − =ɶɶ ɶ ɶ ɶ ɶɶɺɺ ɺ ɺ ɶ
 

 

( ) ( ) ( )

0

. .
q

iqx q
macroU x c q e dq c cφ+= +∫

ɶ

 

Nach dem Gesagten erwarten wir, dass die makroskopische Dynamik äquivalent durch 
die Gleichung 

 ( ) ( ) ( )0 b federmx f sign x x F x k v t x Fα+ + + = − =ɶɶ ɶ ɶ ɶ ɶɶɺɺ ɺ ɺ ɶ  (3.29) 

 

beschrieben werden kann, wobei das Zeichen " "∼ zeigt, dass es sich um die Dynamik 

auf der "makroskopischen", durch die charakteristische Wellenlänge λɶ  definierten Ska-

la handelt (besser gesagt, einer mesoskopischen Skala). ( )0f sign x xα+ɶ ɶ ɶɶɺ ɺ   ist hier die 

skalenabhängige Reibungskraft. Im nächsten Abschnitt werden wir zeigen, dass sich 

die skalenabhängige Reibungskraft 0f
ɶ  als Mittelwert der Kraft bei der Bewegung des 

Körpers im mikroskopischen Potential (3.28) bestimmen lässt. Andererseits wurde in 
[19, 60] gezeigt, dass dieser Mittelwert mit guter Genauigkeit als quadratischer Mittel-
wert der mikroskopischen Potentialkraft /micro microF U x= ∂ ∂  bestimmbar ist. Dies führt 

auf den skalenabhängigen Wert dieser Kraft 

 ( ) . .iqxmicro

q

U
c q iqe dq c c

x

∞∂ = ⋅ +
∂ ∫

ɶ

. (3.30) 

 

In der Gl. (3.29) ist diese mikroskopische Kraft mit 0f
ɶ  bezeichnet  

 ( )22 2
0 0

q

f q c q dq
∞

= Φ ∫
ɶ

ɶ . (3.31) 

 
Die Ableitung des Quadrats der skalenabhängigen Reibungskraft nach qɶ  gibt unmittel-

bar die Spektraldichte der konservativen Kraft: 

 ( )
2

220
0
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q c q

q

∂ = −Φ
∂

ɶ

ɶ
. (3.32) 

 
Die Messung der skalenabhängigen Reibungskraft gibt somit eine genaue Information 
über den Beitrag verschiedener Skalen zur Reibungskraft.  
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Um die Richtigkeit der beschriebenen Skalierungshypothese zu bestätigen, wurden von 
Popov und Filippov folgende numerische Simulationen durchgeführt [48]: 

Entsprechend der oben aufgeführten Hypothese gehen wir in folgenden Schritten vor:  

1. Wir unterteilen das Wechselwirkungspotential in den makroskopischen Teil (3.27) 
und mikroskopischen Teil (3.28). 

2. Wir bewegen den Körper im "mikroskopischen" Potential mit der "echten mikrosko-
pischen" Dämpfung α  und bestimmen den Mittelwert der Federkraft als Funktion der 
mittleren Gleitgeschwindigkeit - das bezeichnen wir als "Reibungsgesetz". 

3. Die so ermittelte Reibungskraft setzen wir zusammen mit dem geglätteten makros-
kopischen Teil des Potentials in die Gleichung (3.29) ein. 

4. Abschließend wird die Gleichung (3.29) gelöst und die mittlere Kraft berechnet, die 
nun die "echte makroskopische" Reibungskraft ist. 

Offenbar hängen alle Teilgrößen in dem beschriebenen Verfahren von der willkürlich 
gewählten Wellenzahl qɶ  ab. Das Endergebnis - die "echte makroskopische Reibungs-

kraft" darf aber von dieser Wahl nicht abhängen. 

 

Abbildung 3.7: Makroskopische Reibungskraft als Funktion der Gleitgeschwindigkeit, 
berechnet mit verschiedenen Abschnitt-Wellenzahlen. 

Die in Abbildung 3.7 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass die makroskopische Rei-
bungskraft von der Wahl der im Laufe der Berechnung verwendeten Wellenzahl qɶ  

tatsächlich nicht abhängt. Dies ist der Beweis für die Hypothese, dass die Wirkung des 
mikroskopischen Potentials sich tatsächlich pauschal als eine "mikroskopische Rei-
bungskraft" darstellen lässt und dass das dafür verwendete Verfahren korrekt ist.  
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3.4 Bestimmung der mikroskopischen Wechselwirkungen aus dynamischen 
Daten 

Neben der Untersuchung der Haftreibungskraft als Funktion der Schwingungsamplitu-
de (3.2) bzw. der skalenabhängigen Reibung gibt es eine weitere, direktere Möglich-
keit, das mikroskopische Wechselwirkungspotential zu ermitteln. Die Grundidee dieser 
Methode ist die folgende. Nehmen wir an, dass wir die Bewegung des Schwerpunkts 
eines Körpers mit einer sehr hohen Auflösung messen können. Aus dem zweiten New-
tonschen Gesetz könnten wir dann die zu jedem Zeitpunkt auf die Probe wirkende Kraft 
genau bestimmen. Diese Kraft setzt sich im Allgemeinen aus drei Teilen zusammen: 

- aus der äußeren Zugkraft,  

- aus dem Konservativen Anteils der Wechselwirkung, der nur von der Koordinate 
abhängig ist  

- und des dem geschwindigkeitsabhängigen dissipativen Anteil. 

Die äußere Kraft kann mit einem Kraftsensor gemessen werden. Dadurch bestimmt 
sich die Summe aus der (mikroskopischen) konservativen und (ebenfalls mikroskopi-
schen) dissipativen Kraft als Funktion der Zeit. Damit würden wir genaue Informatio-
nen über die Koordinate, die Geschwindigkeit und die Summe von konservativen und 
dissipativen Kräften erhalten, die zu jedem Zeitpunkt auf den Körper wirken. Es erhebt 
sich nun die Frage, ob es möglich ist, aus diesen Informationen den konservativen Teil 
der Kraft als Funktion der Koordinate und den dissipativen Anteil als Funktion der Ge-
schwindigkeit zu bestimmen.  

Würde sich das als möglich erweisen, hätte diese Methode mehrere Vorteile gegenüber 
den "ultraschallbasierten" Methoden. Zum einen muss man bei dieser Methode nicht, 
die Probe in Schwingungen versetzen. Dadurch wird der gesamte Aufbau einfacher und 
die Auswahl der möglichen Materialien flexibler. Zum anderen werden in dieser Va-
riante die Wärmefreisetzung und der Verschleiß minimiert. Zum dritten erhält man als 
Ergebnis nicht nur die Spektraldichte des Wechselwirkungspotentials, welche das 
Wechselwirkungspotential noch nicht eindeutig bestimmt, sondern das Potential selbst, 
und zwar genau mit der Auflösung, mit der die Aufnahme von experimentellen Daten 
stattfindet. 

In diesem Kapitel schlagen wir die Methode vor, wie die oben genannten experimentel-
len Daten zur Bestimmung des Potentials benutzt werden können.  

 

Die verallgemeinerte Bewegungsgleichung im Tomlinson Model (Abbildung 3.5) hat 
die folgende Form: 
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Hier wird eine Probe der Masse 1m =  und der Koordinate des Massenschwerpunktes 

x  über eine Unterlage mit der Feder, Federkonstante k , gezogen. ( )U x  ist das effekti-

ve Oberflächenpotenzial in einem geschlossenen System. Die Feder ist verbunden mit 
dem Gleiter, der sich mit der konstanten Geschwindigkeit bv  bewegt. Der Parameter η  

ist verantwortlich für geschwindigkeitsabhängige Dissipation und sf  ist die Coulomb-

sche Reibungskonstante. 

Eine wichtige Eigenschaft eines realistischen Systems ist, dass die mesoskopische 
Struktur von Reibungsoberflächen fraktalen Charakter [19, 52, 54] hat. 

Die Struktur kann dadurch nicht durch einen bestimmten Wellenvektor charakterisiert 
werden [24, 42, 56, 64]). 

Das Modell muss erweitert werden, um ein realistisches fraktales Potenzial abbilden zu 
können. In der numerischen Simulation kann es in der Form [54] erzeugt werden: 

 ( ) ( ) ( )
2

1

0 cos
q

fractal

q

U x U U c q qx dqζ= = +∫  (3.34) 

mit ( )c q q β−= .  

Hier sind 1q  und 2q  charakteristisch abschneidende Wellenvektoren und ( )xζ  ist eine 

zufällige Phase, die wir als δ -korreliert annehmen ( ) ( ) ( )' 2 'q q q qζ ζ πδ= − . 

 

Zur Illustration des Verfahrens führen wir folgende numerische Simulationen aus. Wir 
generieren ein zufälliges, fraktales Potential und lösen mit diesem Potential und einer 
beliebig vorgegebenen mikroskopischen Reibungskraft sf  die Bewegungsgleichung 

(3.33). Dadurch erhalten wir die zeitlichen Reihen für die Koordinate, die Geschwin-
digkeit des Körpers und für die auf ihn wirkende Federkraft. Das ist genau der Daten-
satz, den wir bei dieser Methode auch in einem realen Experiment erhalten würden. Der 
Vorteil eines numerischen Experimentes ist aber, dass wir jetzt die vorgeschlagene Me-
thode auf die numerisch generierten Daten anwenden können und vergleichen, ob das 
Wiederherstellungsverfahren tatsächlich das mikroskopischem Potential ergibt, das uns 
von vornherein bekannt ist.  

Die Auflösung des Experiments liegt bei uns bei 8 nm. Verglichen mit der atomaren 
Skala ist das bereits eine mesoskopische Skala. Wir können daher erwarten, dass der 
Einfluss von noch kleineren Skalen, die in diesem Verfahren nicht explizit aufgelöst 
werden können, durch eine "trockene" Reibungskraft abgebildet werden kann, die wir 
in erster Näherung als geschwindigkeitsunabhängig annehmen. 

Das Hauptproblem bei der Bestimmung des Wechselwirkungspotentials besteht darin, 
dass der Körper im Allgemeinen mehrmals zu ein und demselben Punkt zurückkehren 
kann. In der numerischen Simulation ist das sehr gut in der Abbildung 3.8 sichtbar. Zur 
Veranschaulichung der Dynamik des Systems wurde hier das "Phasenportrait" des Sys-



3.Theoretische Grundlagen der Tribospektroskopie 

28 
 

tems erzeugt, s. Abbildung 3.8 b). Es erlaubt, die ganze Geschichte der Dynamik in 
einer übersichtlichen Form darzustellen. In diesem konkreten Fall sehen wir, wie die 

Zugkraft ( )extF K x Vt= −  die Probe von einem lokalen Minimum des Potentials zum 

anderen zieht. Sie verlässt das Minimum, wenn die Kraft einen bestimmten kritischen 
Wert erreicht. Danach springt sie in ein weiteres Minimum und führt einige Zeit Oszil-
lationen in diesem Minimum aus. Diese Oszillationen sind das Hauptproblem bei der 
Wiederherstellung des Potentials, denn Sie machen die Funktion x(t) nicht monoton 
und erlauben somit keine Abbildung der Kraft F(t) auf die Ebene (F,x). 

 

Abbildung 3.8: (a) Zufälliges Potential, (b) Phasentrajektorie der Bewegung im Phasen-

raum { },x v , (c) Abbildung der Potentialkraft ( )potential jF x t 
   auf die { },F x -Ebeneplane; 

alles in dimensionslosen Einheiten.[53]  

 

Die graue Linie im Abschnitt (a) zeigt das entsprechend dem unten beschriebenen Ver-
fahren wiederhergestellte Potential. Im Einschnitt (c) sind die korrekte Kraft 

[ ]potentialF x  , die wiederhergestellte Kraft [ ( )]potential jF x t  und die gemittelte Kraft 

( )potentialF x = [ ( )]potential jF x t< >  dargestellt. 

Das Bestimmungsverfahren für die konservative Kraft sieht wie folgt aus. Wenn uns 
die mikroskopische Reibungskraft sf  bekannt wäre, könnten wir sie von der aus der 

Gleichung (3.33) bestimmten Kraft abziehen. Das wäre dann die gesuchte konservative 
Kraft. Durch Integration  

 
0

( ) ( )
x

eff potential

x

U x dxF x= ∫  (3.35) 
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würden wir dann auf das Wechselwirkungspotential kommen. Dabei ist die mehrmalige 
Rückkehr der Probe zur gleichen Position kein Problem, denn die Rückbewegungen 
kompensieren sich im Integral (3.35) automatisch.  

In Wirklichkeit ist uns aber die mikroskopische Reibungskraft nicht bekannt. Wir kön-
nen die folgende Idee zur Lösung des Problems vorschlagen. Wenn wir das konservati-
ve Potential für verschieden Reibungskräfte berechnen würden, bekämen wir eine Fa-
milie von "konservativen Potentialen". Da das System im Durchschnitt homogen ist, ist 
das korrekte von diesen Potentialen leicht zu erkennen: Das ist das Potential, das im 
Durchschnitt horizontal verläuft. Alternativ könnten wir das Verschwinden des Mittel-
werts der konservativen Kraft fordern. Diese Eigenschaft ist nur für einen einzigen 
Wert der mikroskopischen Reibungskraft erfüllt, der von uns für das korrekte erklärt 
wird. Auf diese Weise werden in einem Verfahren sowohl die mikroskopische Rei-
bungskraft als auch das explizit zu bestimmende konservative Potential bestimmt.  

 

Abbildung 3.9: Wiederherstellung des Oberflächenpotentials aus den numerischen Da-
ten  

Das Verfahren wird in der Abbildung 3.9 illustriert. Die Qualität der Wiederherstellung 
des Potentials ist sehr gut in der Abbildung 3.8 (a) zu sehen. Eine sehr gute Übereins-
timmung des echten und des nach dem geschilderten Verfahren wiederhergestellten 
Potentials zeigt die Korrektheit und Wirksamkeit des Verfahrens.  
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4. Experimenteller Aufbau 

Für die Verifikation der theoretischen Untersuchungen wurden zwei Tribometerprüfs-
tände konzipiert und weiterentwickelt. Das sind ein Tribospektrometer und ein Stift-
Scheibe-Tribometer, beide werden zur Reibkraftmessung benutzt und können mit und 
ohne Ultraschall betrieben werden. Der Stift-Scheibe-Tribometer wird weiterhin zur 
Verschleißmessung benutzt. Damit die störenden Vibrationen von außen keinen Ein-
fluss auf die Experimente haben, sind beide Anlagen auf schwingungsisolierten Ti-
schen aufgebaut. Die beiden Versuchsstände werden zentral von einem Rechner ge-
steuert. Die gesamte Software zum Steuern aller Versuchsstände wurde an unserem 
Institut von Dipl.-Ing. Johannes Thaten entwickelt und in LabView programmiert. 

 

4.1 Tribospektrometer 

Der schematische Aufbau eines am Fachgebiet Systemdynamik und Reibungsphysik 
realisierten Tribometers ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Eine Fotoaufnahme des Tri-
bospektrometers ist in Abbildung 4.2 zu sehen. 

 

Abbildung 4.1: Schematischer Aufbau des Tribospektrometers  

Die Anlage ermöglicht das Messen von Reibungskraft in einem Tribosystem, bestehend 
aus zwei Platten, die einen Winkel bilden und einer Probe mit konstanter oder verän-
derlicher Länge. Die Länge der Probe lässt sich mithilfe von Piezokeramiken, die in 
ihrer Mitte angebracht sind, variieren. Der speziell gebaute digitale Ultraschallgenera-
tor mit Leistungsendstufe ist ein mikrokontrollerbasierter Ultraschallgenerator mit einer  
direkten digitalen Synthese des sinusförmigen Ausgangsignals und ist konzipiert zum 
Einsatz für einen breiten Frequenzbereich, 20-250 kHz. Der Generator ermittelt zu-
nächst die Resonanzfrequenz der Probe, danach betreibt er die Probe bei dieser Fre-
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Abbildung 4.2: Tribospektrometer
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bis zu 2,5 MS/s (4 MS/s).  Mit der Karte soll das Signal zur Anregung des Pie-
zoschwingers erzeugt und die Schwingung des Probekörpers gemessen werden. 

 - Messkarte NI PCI-6052E hat 16-Bit- Analogeingänge mit Multiplexer, zwei 16-
Bit Analogausgänge, acht digitale I/O-Kanäle, zwei 24-Bit-Counter und analoge 
Triggerung. Die Karte dient zur Messung von Kraft, Weg und später weiteren 
physikalischen Signalen sowie zur Versuchssteuerung. 

 - Motorsteuerungskarte NI PCI-7334 ist eine Ansteuerkarte für bis zu 4 Achsen. 
Das Modul bietet hochpräzise zwei- und dreidimensionale lineare Interpolation 
für die koordinierte Steuerung mehrerer Achsen. 

 - Controller- Karte zur Ausführung des Messprogramms und zur Speicherung der 
Messwerte. 

 

4.2 Ultraschalltribometer 

Der klassische Stift-Scheibe-Tribometer wurde von Prof. Ostermeyer im Rahmen des 
SFB 605 zu einem Spiraltribometer weiterentwickelt. In der Dissertation vom C. Brand 
ist die Entwicklung ausführlich beschrieben [12]. 
Dieser wurde dann mit der Ultraschallanregung aufgerüstet. Mittels eines Ultraschalge-
nerators wird die Probe in Schwingung von 20-60 kHz versetzt. Der Stift ist so konzi-
piert, dass er in Resonanz schwingt und nach Bedarf nachgeregelt wird.  
Den Aufbau des Tribometers - in Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4 dargestellt - kann 
in drei Baugruppen unterteilt werden. Eine Seite ist der Rotationsantrieb und besteht 
aus Impulszähler, Schrittmotor, Kupplung, Präzisionsspindeleinheit und Schleifspindel-
futter. Die Schrittzahlen kann man von 400, 500, 800, 1000, 2000 und 4000 Schritten 
pro Umdrehung variieren. Die Reibscheibe wird von einem Schrittmotor betrieben. 

Auf der anderen Seite sind die Antriebseinheit für die Radialbewegung, Sensoren und 
Krafterzeugung untergebracht. Dort besteht außerdem über eine Rändelschraube die 
Möglichkeit, den Abstand des Gegenkörpers vom Grundkörpers zu verändern. Beide 
Seiten haben über die Reibstelle Kontakt. 

Die Aufbringung der Normalkraft erfolgt über einen Elektromotor mit einem 10:1-
Getriebe, der die Spannung in Spindelbewegung in normaler Richtung umwandelt. Die 
Normalkraft wird in einem Regelkreis annähernd konstant gehalten. 
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Der andere Kraftsensor, KD40S der Firma ME-Meßsysteme, misst die aufgebrachte 
Normalkraft mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen. Die Kraftmessdose ist mit einem 
Verstärker verbunden. 
Will man in längeren Versuchen die Kraft konstant halten, ist es notwendig, dass die 
Kraft mit einem Sensor ermittelt wird, der bei gleicher Kraft seine Messwerte nicht 
ändert. Schließlich dienen diese Messwerte der Kraftregelung in digitalisierter Form als 
Regelgröße. 
Die Position der Spindel wird mit einem Linear-Potentiometer vom Typ HLP190 der 
Firma Penny & Giles bestimmt. Dieses wandelt die Position in ein Spannungssignal 
um.  
Die Ultraschalanregung erfolgt mit dem Generator der Firma F&K. Es wurde im vori-
gen Paragraphen bei dem Tribospektrometer beschrieben. Die Amplitude und Frequenz 
der Schwingung wird mit dem Laservibrometer gemessen. 

Die gesamte Messgrößenerfassung sowie die zentrale Steuerung des kompletten Ver-
suchstandes werden über das Meßsystem der Firma National Instruments realisiert. Das 
System besteht aus dem Rechner, Messkarten, Steuerkarten und Signalgenerator. 

 

4.3 Laborausstattungen 

Ein-Punkt-Laservibrometer der Firma Polytec, ist ein Messsytem zur berührungslo-
sen Bestimmung mechanischer Schwinggrößen. Das System besteht aus einem opti-
schen Messkopf OFV 503 und dem zugehörigen Controller OFV 5000. Der Controller 
enthält die elektrische Versorgung für den Messkopf und verarbeitet die Vibrationssig-
nale. Dazu ist er mit zwei Decodern ausgerüstet. Der Geschwindigkeitsdecoder arbeitet 
nach dem Prinzip der Dopplerfrequenzverschiebung und hat 4 Messbereiche 4-1000 
mm/s/V bei Frequenzen bis zu 1,5 MHz für die Messung von Amplituden der Schwin-
gung. Der Wegdecoder arbeitet nach dem Interferenzprinzip in 8 Messbereichen mit 
14 bit Auflösung bei 250 kHz und erlaubt eine hochgenaue Messung von Verschiebun-
gen. 

 

Das metallographisches Invertmikroskop IM7200 der Firma Meiji Techno, ausges-
tattet mit 5-fach Objektivrevolver, bestückt mit 5x, 10x, 20x und 50x EPI-Objektiven, 
dient den ersten optischen Voruntersuchungen der Proben nach den Reibversuchen. 
Das Gerät arbeitet mit integrierter vertikaler Köhler-Beleuchtung, 6V/30W, mit ein-
stellbarem Helligkeitsregler. Zusätzlich ist es mit dem verfahrbaren Kreuztisch nachge-
rüstet. Ein Fotoausgang und ein dazugehöriger Adapter ermöglichen die Aufnahmen 
der Oberflächen mit einer digitalen Spiegelreflexkamera.  

Der Weisslichtinterferometer Micromap 512 ist ein berührungsloses 3D-Messsystem 
zur Erfassung der Oberflächentopologie, Abbildung 4.5. 
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Abbildung 4.5: Weisslicht-Interferenzmikroskop 

Er besitzt 4 Objektive, die sich in einem Revolver befinden. Diese haben eine Vergrö-
ßerung von 2,5x, 10x, 20x und 40x. Je nach Wahl des Objektivs ergibt sich eine Mess-
fläche von 210 µm x 160 µm, bis 840 µm x 640 µm, deren äquidistantes Gitter in x- und 
y-Richtung des eingeführten Koordinatensystems einen annähernd gleich großen Git-
terabstand besitzt. Da die CCD-Kamera mit maximal 640 x 480 Pixeln arbeitet, ergibt 
sich daraus eine maximale laterale Auflösung von 0,6 µm. Die vertikale Auflösung 
beträgt laut Hersteller 0,02 nm und die Reproduzierbarkeit ±0,02 nm. Der Messbereich 
darf keinen Höhenunterschied von mehr als 100 µm aufweisen. Zusätzlich ist das Mik-
roskop mit einem sehr genau arbeitenden Kreuztisch (Firma) mit einer Stellgenauigkeit 
von 50 nm ausgerüstet. Das ermöglicht, dass mit der Auswertungssoftware „Stereo“ 
viele Einzelbilder unter Beibehaltung einer hohen lateralen Auflösung von 0.6 µm zu 
Bildern von mehreren Millimetern Kantenlänge zusammengebaut werden, sowie wei-
terführende Auswertungen der Topographie-Daten [7-9]. 

Die Thermokamera NEC TH5100 kommt zum Einsatz bei den Reibversuchen mit 
Ultraschall und dient der Beobachtung der Temperatur von Piezoelementen. Die ther-
mische Empfindlichkeit der Kamera ist 0,1°C bei 30°C, der Messbereich ist -20-800°C, 
sowie die Auflösung 255x223 Pixel bei der Bildfrequenz von 60 Hz. Die gespeicherten 
Wärmebildaufnahmen können mit der zugehörigen Speicherkarte der Thermokamera 
auf den PC bzw. Laptop übertragen werden. Die Aufnahmedauer beträgt 1 s, die real-
time Memory umfasst 64 Bilder, aber eine Dauermessung zu einem angeschlossenen 
PC ist nicht möglich.  

Die hochauflösende Waage, Mettler-Toledo Excellence Plus XP56, dient der Ver-
schleißmessung an den Proben. Die Waage verfügt über eine Wägekapazität von 52g 
bei einer Ablesbarkeit von 1µg. Dies entspricht einer Auflösung von 52 Millionen 
Punkten. Integrierte Alarmsysteme warnen den Anwender visuell bzw. durch Tonsigna-
le, z. B. wenn die Waage nicht nivelliert ist oder das Mindestgewicht von 2,1 mg nicht 
erreicht wird. Hierdurch wird das Risiko ungültiger Resultate deutlich vermindert. 
Schnelle interne und externe Justierungen maximieren die Betriebszeit und gewährleis-
ten immer exakte Ergebnisse. 
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5. Experimentelle Untersuchungen

5.1 Abhängigkeit der statischen Reibungskraft von der Oszillationsampli-
tude 

Eine Probe, ein sogenannter Schwinger, wird auf den Platten mit einer Feder gezogen, 
Abbildung 5.1. Der Gleiter bewegt sich mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit und 
damit wird die Feder gespannt. Wenn die Widerstandskraft überwunden ist, macht die 
Probe eine ruckartige Bewegung, sie „springt“ nach vorne. Da sich der Gleiter weiter-
hin bewegt, wird die Feder wieder gespannt usw. 

 

Abbildung 5.1: Kraftgesteuerter Schwinger 

Der Aufbau des Schwingers ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Zwischen zwei Endstü-
cken befindet sich ein Paket von Piezokeramiken. Mit dem Anlegen von elektrischer 
Spannung ändern die Piezos ihre Länge. Somit ändert sich der Abstand zwischen End-
punkten der Probe. Handelt es sich dabei um Wechselspannung, wird die Probe zum 
Schwingen angeregt. Die Amplitude kann man durch Änderung der Größe der angeleg-
ten Spannung ändern. Es wurden vier verschiedene Piezokeramiken verwendet, P841, 
PIC 151, PIC 181 und PIC 255, alle hergestellt aus dem Bleizirkonat-Bleititanat-
Werkstoff. Die Anzahl der eingebauten Piezos begrenzt die Amplitude und beeinflusst 
die Größe der Eigenfrequenz des Schwingers. Die größten Amplituden erreichten wir 
mit den PIC 255 Keramiken. Wegen der hohen Wärmeentwicklung in Piezos und feh-
lender Kühlungsmöglichkeit kann man nicht beliebig viele Piezos in ein Paket einbau-
en.  

 

Abbildung 5.2: Der Schwinger 

F

Piezopaket
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Die gemessene Reibungskraft und der von der Probe zurückgelegte Weg sind stochasti-
sche Funktionen der Zeit. In der Abbildung 5.3 und der Abbildung 5.4 ist ein Beispiel 
für einen Reibungsversuch mit einer konstanten Ultraschallamplitude und ohne Ultra-
schall dargestellt.  

 

Abbildung 5.3: Kraft-Zeit-Diagramm für eine Stahl/Stahl Reibpaarung; die obere Kur-
ve zeigt einen Versuch ohne Ultraschall, die untere mit Ultraschall; Frequenz 66 kHz, 
Amplitude 0,1 µm 

 

Abbildung 5.4: Weg-Zeit-Diagramm für eine Stahl/Stahl Reibpaarung; die blaue Kurve 
zeigt einen Versuch ohne Ultraschall, die rote mit Ultraschall; Frequenz 66 kHz, Amp-
litude 0,1 µm 
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Eine andere Art der Verbindung zwischen dem Schwinger und Gleiter ist eine wegge-
steuerte Verbindung, Abbildung 5.5. Die Probe bewegt sich dabei mit der konstanten 
Geschwindigkeit. Bei beiden Arten von Verbindung beträgt der Verfahrweg des Glei-
ters 100 mm. In der Abbildung 5.6 und der Abbildung 5.7 ist ein Beispiel für  einen 
Reibungsversuch mit einer konstanten Ultraschallamplitude und ohne Ultraschall für 
die weggesteuerte Bewegung der Probe dargestellt.  

In beiden Fälle kann man sehen, dass die Reibungskraft beim Versuch mit dem Ultra-
schall schon bei kleinen Amplituden deutlich unter der ohne Ultraschall liegt. 

 

 

Abbildung 5.5: Weggesteuerter Schwinger 

 

 

Abbildung 5.6: Kraft-Zeit-Diagramm für die Stahl/Stahl Reibpaarung; die obere Kurve 
zeigt einen Versuch ohne Ultraschall, die untere mit Ultraschall; Frequenz 58 kHz, 
Amplitude 0,15 µm 
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Abbildung 5.7: Weg-Zeit-Diagramm für die Stahl/Stahl Reibpaarung; die blaue Kurve 
zeigt einen Versuch ohne Ultraschall, die rote mit Ultraschall; Frequenz 58 kHz, Amp-
litude 0,15 µm 

Statt diesen stochastischen Prozess auszuwerten, wird in dem von uns vorgeschlagenen 
Verfahren der quadratische Mittelwert der Kraft ermittelt. Das vereinfacht die Auswer-
tung. Andererseits ist es auch theoretisch am einfachsten, den quadratischen Mittelwert 
zu berechnen, so dass die theoretischen und experimentellen Ergebnisse so am einfach-
sten verglichen werden können. 

 

Abbildung 5.8: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude, 
ermittelt aus 5 Versuchen; Werkstoff: Stahl/Stahl; Frequenz 66 kHz; Vorschubge-
schwindigkeit des Gleiters: 0,5 mm/s. 
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Der Versuch wird für jede Amplitude 5-mal wiederholt und daraus der Mittelwert ge-
bildet, Abbildung 5.8.  

Nach diesem Auswertungsprinzip werden im Weiteren die verschiedenen Einflussgrö-
ßen auf das Reibungsverhalten verschiedener Paarungen untersucht. 

Wiederholt man einen Versuch unter den gleichen Bedingungen, so stellt man fest, dass 
die Reibungskurve des ersten Versuchs etwas höher liegt als die der nachfolgenden 
Versuche (Abbildung 5.9). Diese Änderungen sind auf die Änderungen der Oberflä-
cheneigenschaften während des Reibungsprozesses zurück zu führen. Diese Erkenntnis 
wird bei der Berechnung der für die Reibung charakteristischen Skalen berücksichtigt. 

 

 

Abbildung 5.9: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Vergütungsstahl C45; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubge-
schwindigkeiten des Gleiters: 0,5 mm/s; Wiederholung des gleichen Versuches. 
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schied zwischen den ermittelten Kurven gibt, sowohl für Versuche, bei denen der 
Schwinger kraftgesteuert als auch weggesteuert bewegt wurde. 

 

Abbildung 5.10: Mittelwert des Quadrats der Kraft bezogen auf das Gewicht der Probe 
in Abhängigkeit von der Amplitude, ermittelt aus 5 Versuchen; Werkstoff: Stahl/Stahl; 
Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeit des Gleiters: 0,5 mm/s. 

 

Abbildung 5.11: Mittelwert des Quadrats der Kraft bezogen auf das Gewicht der Probe 
in Abhängigkeit von der Amplitude, ermittelt aus 5 Versuchen; Werkstoff: 
Stahl/Bremsbelag; Probenvorschub weggesteuert; Vorschubgeschwindigkeit des Glei-
ters: 0,5 mm/s. 
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5.1.2 Verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten des Gleiters 

Im theoretischen Modell, mit dem wir die experimentellen Ergebnisse vergleichen wol-
len, handelt es sich um die statische Reibungskraft (Haftreibung). Die Detektion der 
Haftreibung insbesondere unter Berücksichtigung ihrer Schwankungen von Ort zu Ort, 
stellt aber ein kompliziertes Problem dar. Um dieses Problem zu umgehen, messen wir 
statt der maximalen statischen Reibungskraft die Reibungskraft bei sehr kleinen Ge-
schwindigkeiten. Durch theoretische Modelle wurde bewiesen [51], dass diese Kraft bis 
auf einen konstanten Faktor die statische Reibungskraft wiedergibt. Allerdings nur 
dann, wenn die Gleitgeschwindigkeit nicht zu groß ist. Sie darf auch nicht zu klein sein, 
da bei kleinen Geschwindigkeiten die Abhängigkeit der Reibungskraft von der Stand-
zeit bemerkbar werden kann, was eine Vergleichbarkeit mit dem einfachen theoreti-
schen Modell beeinträchtigen kann.  

Um die Vergleichbarkeit von verschiedenen Werkstoffen zu ermöglichen, soll durch 
die Vorversuche eine Vorschubgeschwindigkeit ermittelt werden, mit der dann die wei-
teren Versuche durchgeführt werden. Die optimale Vorschubgeschwindigkeit hängt 
einerseits von der Versuchseinrichtung, dem sauberen Lauf des Schrittmotors und der 
Spindel, und anderseits von den Werkstoffen der Reibpaarungen ab. Die Versuche 
wurden kraftgesteuert durchgeführt.  

In der Abbildung 5.12 und der Abbildung 5. 13 sind die Ergebnisse der Versuche mit 
den Vorschubgeschwindigkeiten von 0,5 mm/s und 0,25 mm/s für Werkstoffpaarungen 
Stahl/Stahl und Stahl/Kupfer dargestellt. Es ist zu sehen dass für Stahl die Vorschubge-
schwindigkeit von 0,25 mm/s noch nicht kritisch ist, dagegen aber bei den Stahl/Kupfer 
Werkstoffpaarungen einen nicht mehr brauchbaren Verlauf ergibt. Durch den langsa-
men Aufbau der Kraft wird der Schwinger durch die Piezos länger erwärmt, was be-
sonders bei den größeren Amplituden zu Mikroverschweißung führt. Dadurch ergibt 
sich bei den größeren Amplituden eine Reibungskraft, welche die Reibungskraft ohne 
Ultraschall  übersteigen kann. Nach mehreren Versuchen wurde die Vorschubge-
schwindigkeit von 0,5 mm/s als die Geschwindigkeit ermittelt, mit der alle weiteren 
Versuche gemacht wurden.  
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Abbildung 5.12: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude, 
ermittelt aus 5 Versuchen; Werkstoff: Stahl/Stahl; Probenvorschub kraftgesteuert; Vor-
schubgeschwindigkeiten des Gleiters: 0,5 mm/s und 0,25 mm/s. 

 

 

Abbildung 5. 13: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitu-
de, ermittelt aus 5 Versuchen; Werkstoff: Stahl/Kupfer; Probenvorschub kraftgesteuert; 
Vorschubgeschwindigkeiten des Gleiters: 0,5 mm/s und 0,25 mm/s. 
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5.1.3 Der Einfluss der Geometrie der Endstücke auf die Reibungskraft 

Bei der Untersuchung der Reibungskraft als Funktion der Schwingungsamplitude ist es 
wichtig sicherzustellen, dass die Elastizität der Kontaktpunke diese Abhängigkeit nicht 
verfälscht. Physikalisch gesehen, muss sichergestellt werden, dass in dem wichtigen 
Amplitudenbereich von 10 bis 100 nm eine Schwingung der Probe ohne Gleiten der 
Kontaktpunke – nur aufgrund ihrer Elastizität – ausgeschlossen ist. Nachweis der Ab-
wesenheit eines wesentlichen Einflusses der Elastizität kann durch Untersuchung von 
Proben mit verschiedener Geometrie erbracht werden. Wichtig ist dabei die Kontakt-
steifigkeit. 

Um den Einfluss der Geometrie der Auflagefläche zu untersuchen wurden Schwinger 
mit verschieden Endstücken gefertigt, von ganz spitzen bis zur eine Auflagelänge von 
2 mm s. Abbildung 5.14. Der Radius des spitzen Endstücks ist mit dem Weißlichtmik-
roskop gemessen. Der Mittelwert aus den 10 Messungen beträgt 7 µm.  

 

 

Abbildung 5.14: Endstücke des Schwingers; spitz und 2 mm Auflagelänge 

 

Die ausgewählten Ergebnisse dieser Untersuchungsreihe sind in der Abbildung 5.15 
und der Abbildung 5.16 für zwei Werkstoffe, Manganhartstahl und Titan, dargestellt. 
Da es keine nennenswerten Unterschiede im Diagrammverlauf gibt, bestätigt sich die 
Behauptung, dass elastische Deformation der Kontaktbereiche in unseren Experimenten 
vernachlässigt werden kann. Bei Wahlmöglichkeit sind selbstverständlich Proben mit 
größerer Auflagefläche zu wählen. 

 

spitz 2 mmspitz 2 mm
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Abbildung 5.15: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude, 
ermittelt aus 5 Versuchen für zwei verschiedene Endstücke des Schwingers; Werkstoff: 
Stahl/Manganhartstahl; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten 
des Gleiters: 0,5 mm/s. 

 

 

Abbildung 5.16: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude, 
ermittelt aus 5 Versuchen für zwei verschiedene Endstücke des Schwingers; Werkstoff: 
Stahl/Titan; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten des Gleiters: 
0,5 mm/s. 
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5.1.4 Abhängigkeit der Reibungskraft von der Amplitude für verschiedene Werk-
stoffe 

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Ergebnisse sind das eigentliche Ziel der Tribos-
pektroskopie. Nachdem wir die Wirkungen von der Geometrie der Probe und der Gleit-
geschwindigkeit ausgeschlossen haben, gehen wir zur Untersuchung der Abhängigkeit 
der statischen Reibungskraft als Funktion der Schwingungsamplitude über. Diese Ab-
hängigkeit soll nach den theoretischen Vorstellungen (Kapitel 3.2) Informationen lie-
fern über die charakteristische Skala, die zur Reibung beiträgt. 

Die folgenden Untersuchungen charakterisieren die Abhängigkeit der Reibungskraft 
von der Schwingungsamplitude für eine Reihe von verschiedenen Werkstoffen. Dabei 
sind die Schwinger stets aus Stahl gefertigt und die Reibplatten aus unterschiedlichen 
Werkstoffen. Neben den metallischen Materialien wurden auch Gummi, Teflon, Glass 
und Bremsbeläge untersucht. Um keinen Übertrag von einem Material auf das andere 
zu haben, wurde für jeden neuen Versuch ein neuer Schwinger hergestellt, der dann mit 
kleinen Unterschieden in den Eigenfrequenzen, bedingt durch den Zusammenbau, be-
trieben wurde. Die Reibplatten hatten die Abmessungen ca. 200x40x5 mm. Vor dem 
Versuch wurden die Reibplatten gereinigt.  

Die nachfolgenden Diagramme stellen je ein Versuch dar, der aus 5 Einzelmessungen 
gemittelt wurde.  

Der Stahl C45 ist ein unlegierter Qualitätsstahl und gehört zu den Vergütungsstählen. 
Mit 0,45 % Kohlenstoff besitzt er im normalgeglühten Zustand eine Zugfestigkeit von 
700-800 N/mm^2. Vergütungsstähle sind zur Herstellung mechanisch hochbeanspruch-
ter Bauteile, die bei möglichst hohen Festigkeitswerten noch über ausreichende Zähig-
keit verfügen, geeignet. Um ausreichende Zähigkeitswerte zu erreichen, müssen relativ 
hohe Anlaßtemperaturen von 500-600 °C gewählt werden. Die Vergütungsstähle wer-
den nach DIN EN 10 083 in sechs verschiedenen Gruppen, abhängig von Legierungs-
elementen, aufgeteilt. [6, 65] 

Die für unsere Versuche verwendeten Stahlplatten wurden aus dem industrieverkäufli-
chen C45 Stahl gefertigt. Die Stahlplatten wurden vor dem Versuch geschliffen.  

Ein repräsentativer Verlauf der Reibungskraft über die Amplitude für Vergütungsstahl 
ist in der Abbildung 5.17 dargestellt. Man sieht bereits bei kleinen Amplituden den 
typischen Abfall der Reibungskraft. 
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Abbildung 5.17: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Vergütungsstahl C45; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubge-
schwindigkeiten des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 64 kHz. 

 

Manganhartstahl X120Mn12, mit 1,2 % C und 12 % Mn, ist ein austentischer Stahl 
und zeichnet sich durch den guten Verschleißwiederstand aus. Die Ursache hierfür ist 
die in der Kontaktzone bei plastischer Verformung einsetzende starke Kaltverfestigung 
und verformungsbedingte Martensitbildung. Gegenüber dem gehärteten Stahl weist er 
extrem hohe Zähigkeit auf. Manganhartstahl ist aber nicht korrosionsbeständig. Sein 
Einsatz ist jedoch beschränkt durch das starke Quietschen in schwer belasteten Teilen, 
dessen Herkunft bisher nicht klar ist. [6] 
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Abbildung 5.18: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Manganhartstahl X120Mn12; Probenvorschub kraftgesteuert; Vor-
schubgeschwindigkeiten des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 70 kHz. 

 

Titan 

Für die Anwendung von Titan sind seine hohen Festigkeitswerte in Verbindung mit der 
recht niedrigen Dichte von ρ=4,5 g/cm³ und seine ungewöhnliche Korrosionsbestän-
digkeit von entscheidender Bedeutung. Einige Ti-Legierungen besitzen bei 550 °C eine 
beachtliche Warm- und Kriechfestigkeit  sowie eine ausreichende Zähigkeit bis -
250 °C. Beständigkeit besteht gegenüber jeder Art von atmosphärischer Korrosion, 

gegen Cl− -haltige Lösungen und eine Reihe von Säuren. Als Hauptanwendungsgebiete 
ergeben sich unter anderem Luft- und Raumfahrtzeugbau, chemischer bzw. verfahrens-
technischer Apparatebau und biomedizintechnische Implantate. [6, 43, 65] 

Für unsere Versuche haben wir drei unterschiedliche Ti-Werkstoff-Platten verwendet. 
Die Unterschiede äußern sich in den verschiedenen Korngrößen, die sich durch die un-
terschiedliche Nachbehandlung der Platten einstellen. Die Korngrößen haben entschei-
denden Einfluss auf die Schwingfestigkeit und sind ein wichtiger Faktor für die Super-
plastizität des Titans. Eine Verkleinerung der Korngröße von 110 µm auf 6 µm erhöht 
die Schwingfestigkeit von technisch reinem Titan von 160 auf 210 MPa.  

In Tabelle 5.1 sind für unsere internen Bezeichnungen die zugehörigen Eigenschaften 
zusammengestellt.  
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Bezeichnung TI01 TI02 TI03 

 - Technisch reiner Titan 

- 99,8% Ti2 

- 50-70 µm Korngröße 

- TI01  

-Kaltumformung 

- nanostrukturiert 

- 70 nm Korngröße 

- TI01  

- bei 800 °C warm 
behandelt 

- 100-150 µm 
Korngröße 

Tabelle 5.1 Eigenschaften der untersuchten Titan Reibplatten 

Repräsentative Ergebnisse für die drei verschiedenen Titan Platten sind in der Abbil-
dung 5.19 und der Abbildung 5.20 dargestellt. 

 

Abbildung 5.19 Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Titan; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten 
des Gleiters: 0,5 mm/s; Probe 13; 

Die Versuche zeigen, dass die Korngröße auch auf das Reibungsverhalten von reinem 
Titan einen Einfluss hat. Besonders deutlich zeigt sich das bei den kleinen Schwin-
gungsamplituden. Die niedrigste Reibkraft erhalten wir bei nanostrukturiertem Titan 
mit den Korngrößen von 70 nm. Diese Abhängigkeit ist bei allen Versuchen, mit ver-
schiedenen Schwingern, festgestellt worden.  
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Abbildung 5.20: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Titan; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten 
des Gleiters: 0,5 mm/s; Probe 15; 

 

Kupfer 

Reines Kupfer bzw. niedriglegierte Kupfersorten weisen hohe Werte sowohl für die 
elektrische als auch thermische Leitfähigkeit auf. Kupfer ist beständig gegen wässrige 
Korrosion. Es wird vorwiegend in der Elektrotechnik verwendet. Für die anderen An-
wendungen von legiertem Kupfer sind in erste Linie seine vorteilhaften Verarbeitungs-
eigenschaften maßgebend. [6] 

Die Reibungskraft in Abhängigkeit von der Amplitude beim Kupfer zeigt in Bereichen 
der kleinen Amplituden den typischen Verlauf für Metalle, Abbildung 5.21. Bei größe-
ren Amplituden steigt die Kraft wieder an, was auf den Temperaturanstieg und damit 
auf die Mikroverschweißungen zurückzuführen ist. 
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Abbildung 5.21: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Kupfer; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten 
des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 66 kHz. 

 

Messing 

Als Messing werden CuZn-Legierungen bezeichnet. Sie zeichnen sich besonders durch 
gute Kaltumformbarkeit aus. Anwendungsbeispiele sind feinmechanische Teile in Uh-
ren- und in der Elektroindustrie, Tiefziehteile und Musikinstrumente.  

In der Abbildung 5.22 sieht man, dass bereits bei kleinen Schwingungsamplituden die 
Reibungskraft sofort stark abfällt. Wie beim Kupfer steigt sie bei größeren Amplituden 
wieder an. 
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Abbildung 5.22: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Messing; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten 
des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 61 kHz. 

 

Bremsbelag 

Die Zusammensetzung des Bremsbelages ist höchst kompliziert und kann bis zu 20 
verschiedene Bestandteile mit unterschiedlichen chemischen, thermischen, tribologi-
schen und mechanischen Eigenschaften enthalten. Der Reibbelag besteht in der Regel 
aus vier Gruppen von Werkstoffen: Bindemittel, Faser, Reibwert – Modifizierer, Füll-
stoffe und Zusätze. Das genaue Mischungsverhältnis ist ein Geheimnis der Bremsbe-
laghersteller. 

Für Versuche wurde ein handelsüblicher Bremsbelag benutzt.  
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Abbildung 5.23: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Bremsbelag; Probenvorschub weggesteuert; Vorschubgeschwindig-
keiten des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 58 kHz. 

 

Glas 

Glas ist ein nichtkristalliner spröder, anorganischer, vorzugsweise silikatisch-oxidischer 
Werkstoff, dessen Eigenschaften durch die Art und Menge der Oxide beeinflusst wer-
den. Die Eigenschaften der Gläser sind im starken Maße abhängig von ihrer Zusam-
mensetzung und der Wirkung verschiedene Zusätze. Das normale Glas hat hohe Druck-
festigkeit und Härte, ist aber spröde und leicht zerbrechlich aufgrund geringer Zugfes-
tigkeit und Bruchdehnung. Dabei ist die Oberflächenbeschaffenheit von großer Bedeu-
tung, weil die kleinsten Risse mechanische Eigenschaften beeinflussen. Wichtigste op-
tische Eigenschaft von Glass ist die Lichtdurchlässigkeit.[37] 

Für Versuche wurde ein handelsübliches Fensterglas ohne besondere Ansprüche an die 
Zusammensetzung benutzt. Der Verlauf in Abbildung 5.24 zeigt, dass bei kleinen 
Amplituden eine geringe oder gar keine Reduzierung der Reibungskraft eintritt. Die 
Reibungskraft fällt langsamer mit der steigenden Amplitude im Vergleich zu den Me-
tallen. 
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Abbildung 5.24: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Glas; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten des 
Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 64 kHz. 

 

Aluminium 

Die beiden wichtigsten Grundeigenschaften des Aluminiums sind seine niedrige Dichte 
ρ=2,7 g/cm³ und seine gute Beständigkeit gegenüber atmosphärischer Korrosion. Lässt 
sich die niedrige Dichte mit hoher mechanischer Festigkeit verbinden, werden Al-
Werkstoffe besonders stark in der Leichtbaukonstruktion eingesetzt. [6] 
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Abbildung 5.25: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Aluminium; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindig-
keiten des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 66 kHz; 

Aluminium zeigt in Versuchen nicht das gleiche Verhalten wie andere Metalle. Wie aus 
der Abbildung 5.25 zu sehen ist, gibt es keine Reduzierung der Reibungskraft mit der 
Amplitude. Ganz im Gegenteil, bereits bei sehr kleinen Amplituden steigt die Kraft bei  
beiden Versuchen wesentlich höher als bei den Versuchen ohne Ultraschall. Das zeigt, 
was aus der Literatur bekannt ist, dass Aluminium besonders geeignet für das Ultra-
schallschweißen ist.  

 

Polytetrafluorethylen (Teflon) 

Für Polytetrafluorethylen PTFE (Teflon) sind folgende außergewöhnliche Eigenschaf-
ten charakteristisch: thermische Beständigkeit bis 250 °C und Gebrauchsfähigkeit bis -
200 °C; extreme chemische Beständigkeit und Alterungsbeständigkeit; sehr gute elekt-
rische Isoliereigenschaften; antiadhäsives Verhalten. Teflon ist physiologisch unbe-
denklich, hat sehr niedrige Reibungsbeiwerte und sehr gute Gleiteigenschaften. Das 
pulverförmig anfallende PTFE wird durch Pressen und Sintern zu Halbzeugen und Fer-
tigteilen verarbeitet. Anwendungen findet es bei den Isolierungen, Beschichtungen und 
Gleitkörpern. [6, 37] 

So wie Aluminium zeigt auch Teflon, dass mit der steigenden Schwingungsamplitude 
die Reibungskraft steigt, Abbildung 5.26. 
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Abbildung 5.26: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Teflon; Probenvorschub kraftgesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten 
des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 67 kHz; 

 

Autoreifengummi 

Für die Versuche wurden die Reibplatten aus den drei verschiedenen Reifenmaterial 
eines namenhaften Autoreifenherstellers benutzt.  

Erwartungsgemäß stieg die Reibungskraft mit der steigenden Amplitude an, Abbildung 
5.27. 
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Abbildung 5.27: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/Gummi; Probenvorschub weggesteuert; Vorschubgeschwindigkeiten 
des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 71 kHz; 

In allen Fällen, wo die Reibungskraft mit der Schwingungsamplitude nicht abnimmt, 
sondern konstant beleibt oder gar zunimmt, vermuten wir die Entwicklung von starken 
nichtelastischen Prozessen in der Reibzone und Änderungen der Oberflächentopogra-
phie. Ganz ausdrücklich können solche Änderungen bei einer Gummiunterlage verfolgt 
werden. Im Laufe des Experiments bilden sich auf der Gummiplatte mit bloßem Auge 
gut sichtbare Verschleißspuren. Eine dreidimensionale Aufnahme  und Messung der 
Oberflächentopographie zeigt, dass in der Verschleißspur klare Spuren vom geschmol-
zenem Gummi sichtbar sind, Abbildung 5.28.  

 

Abbildung 5.28: Erstarrte Schmelze auf der Verschleißspur von Gummi 
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5.1.5 Vergleich Theorie-Experiment 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass unter den Bedingungen, bei denen Verschleiß 
und Oberflächentopographieänderungen in Grenzen gehalten werden, die Abhängigkeit 
der Reibungskraft von der Amplitude der Ultraschallschwingungen eine charakteristi-
sche abfallende Abhängigkeit aufweist, die nach einem meist gut sichtbaren „Knick“ in 
eine langsamere Abnahme der Reibungskraft übergeht. 

Für die theoretische Interpretation der Ergebnisse benutzen wir ein verallgemeinertes 
Modell von Tomlinson, das im 3.2 ausführlich beschrieben wurde.  

Für das Quadrat des Mittelwerts der “makroskopischen“ Kraft (gemittelt über ein Zeit-
intervall, das signifikant größer ist als die Schwingungsdauer der Probe) bekommen wir 
den Ausdruck  
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∫ . (5.1) 

 

Beim Beginn dieser Arbeit sind wir von der weit verbreiteten Vorstellung ausgegangen, 
dass Reibung ein Prozess ist, der auf vielen verschiedenen Skalen verläuft. De-
mentsprechend müssten viele Skalen einen Beitrag in die Reibungskraft geben. Durch 
Tribospektroskopie sollten alle wesentlichen Skalen aufgedeckt und ihr Beitrag zur 
Reibungskraft bestimmt werden.  

Dieser Hypothese entsprechend haben wir im ersten Schritt versucht, die experimentel-
len Ergebnisse von tribospektroskopischen Experimenten mit Parametern eines frakta-
len Potentials mit einer Spektraldichte der Form  

 

 1 2( )
0 ,

für k k kk
c k

sonst

γ− ≤ ≤ =  
 
 (5.2) 

 
anzupassen. Die beste Anpassung erfolgt aber bei Abschnitt-Wellenvektoren, die so 
nahe aneinander liegen (2 1/ 1,65k k ≈ ) (Abbildung 5.29), dass man kaum noch von einem 

„fraktalen“ Potential sprechen kann. Ganz im Gegenteil, dieses Ergebnis zeigt, dass die 
Reibungskraft eine ausgeprägte Skala aufweist. Diese Tatsache macht natürlich die 
Suche des Potentials in Form (5.2) nicht mehr begründbar. Stattdessen ist es sinnvoll, 
eine Spektraldichte in Form einer im Wellenzahlenraum lokalisierten Funktion mit ei-
nem Maximum bei einer charakteristischen Wellenzahl zu wählen. Die genaue Form 
dieses Maximums erweist sich als nicht wichtig.  
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Abbildung 5.29: Anpassung von tribospektroskopischen Daten an das theoretische Mo-
dell 

 

Ein mögliches Modell für eine derartige Dichteverteilung ist: 

 ( ) ( )2
2 0

2
0

exp
2

k k
c k

k

 −
= − 

 
 

. (5.3) 

Für diese Spektraldichte (5.3) wurde mit der Gleichung (5.1) der Mittelwert der Rei-
bungskraft berechnet und die berechnete Kurve an den Wert bei der 0l∆ =  angepasst. 
Der Vergleich der berechneten Kurve mit den gemessenen Werten ist in Abbildung 
5.30 dargestellt.  

 

Abbildung 5.30: Vergleich der Ergebnisse der Experimente mit der Theorie (Kreuze = 
Experiment, Linie =Theorie; links: Vergütungsstahl C45; rechts: Manganhartstahl 
X120Mn12 
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Die optimale Anpassung der theoretischen Kurve an die experimentellen Ergebnisse für 
die Reibplatten aus niedrig legiertem Vergütungsstahl (Abbildung 5.30 links) liefert 

0 25k = µm-1 und damit für die Länge der charakteristischen Skala 01/ 40L k ≈∼ nm. 

Für Reibplatten aus dem Manganhartstahl (Abbildung 5.30 rechts) ist 0 46k =  µm-1  

und die Länge der charakteristischen Skala 21L ≈  nm. 

Die charakteristische räumliche Skala bei Reibungsprozessen ist für verschiedene Ma-
terialien unterschiedlich. In der Tabelle 5.2 sind die Ergebnisse für 9 untersuchte Werk-
stoffe zusammengefasst. Es wird dabei unterschieden, ob es sich um das erste Experi-
ment handelt, oder es Experimente nach dem Einlaufen sind. 

Bei den meisten Werkstoffen ist die Länge der charakteristischen Skala nach dem Ein-
laufen kleiner als im ursprünglichen Zustand. Die Ausnahmen sind Messing und Glas.  

 

Reibplattenwerkstoff 

0

1

k
 [nm] 

1. Experiment 

0

1

k
 [nm] 

nach Einlaufen 

Vergütungsstahl C 45 61 41 

Manganhartstahl X120Mn12 39 24 

Titan TI01 34 27 

Titan TI02 25 22 

Titan TI03 50 -- 

Kupfer 42 37 

Messing 17 29 

Bremsbelag 31 29 

Glas 104 111 

Tabelle 5.2: Die charakteristischen Reibungsskalen von verschiedenen Werkstoffen, 
berechnet für das 1. Experiment und als Mittelwert für die Experimente nach dem Ein-
laufen  

Die in diesem Kapitel vorgestellten experimentellen Ergebnisse geben uns wichtige, 
bisher nicht verfügbare, Informationen über die charakteristische räumliche Skala, auf 
der sich in einem Reibkontakt die wesentlichen mikroskopischen Prozesse abspielen. 
Der Tabelle 5.2 entnehmen wir, dass diese Skala bei allen untersuchten Materialien 
zwischen ca. 15 und 100 nm liegt. Bei Metallen variiert sie zwischen 20 und 60 nm. 
Diese Skala gibt uns den Schlüssel zu den physikalischen Untersuchungen und Model-
lierung der Reibungsprozesse auf Mikroskala. Sie zeigt, dass adäquate Reibungsmodel-
le als Grundsteine Elemente der Größenordnung 10 bis 100 nm enthalten müssen. Die-
se Erkenntnis ist von sehr großer Bedeutung für die Reibungsforschung, denn die für 
die Reibung ausschlaggebende Skala erweist sich als eine Skala, die mit heutigen Mit-
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teln direkt durch molekulardynamische Simulationen erfasst werden kann. Ein reprä-

sentatives Volumen mit einem Durchmesser von 10 nm enthält ca. 45 10⋅  Atome, ein 

Volumen mit dem Durchmesser 50 nm enthält ca. 66 10⋅  Atome. In beiden Fällen wäre 
eine molekulardynamischen Simulation noch denkbar.  

Es ist Sache der künftigen Forschung, die Herkunft dieser für Reibungsprozesse aus-
schlaggebenden mesoskopischen Skala aufzuklären und adäquate Reibungsmodelle zu 
entwickeln. 

 

 



5.2 Tribospektroskopische Untersuchungen an profilierten Platten 

 

63 
 

5.2 Tribospektroskopische Untersuchungen an profilierten Platten 

Alle bisher vorgestellten Ergebnisse zeugen, dass die für die Reibung charakteristische 
Skala in Metallen die Größenordnung von 10 bis 60 nm hat. Das erklärt eine der grund-
legenden Eigenschaften der trockenen Reibung – ihre schwache Abhängigkeit von der 
Rauigkeit von kontaktierenden Oberflächen. Diese Ergebnisse bedeuten, dass die grö-
ßeren Skalen, etwa für die technischen Rauigkeiten typischen Skalen von etwa 1 bis 
100 µ  keinen wesentlichen Beitrag zur Reibungskraft liefern. Da es aber in der Litera-

tur zahlreiche Reibungsmodelle gibt, die diese Skala von Mikrometer-Rauigkeiten für 
Reibung verantwortlich machen, ist es wichtig, in einem speziell konzipierten Experi-
ment den Beitrag dieser Skalen gesondert zu untersuchen.  

Wie wir theoretischen Modellen  des Kapitels 3 entnehmen können, ist der Einfluss 
einer Skala besonders dann ausgeprägt, wenn die Wechselwirkungskräfte auf dieser 
Skala eine räumliche Periode aufweisen. Zur Untersuchung des Beitrags einer gewissen 
Skala in die Reibungskraft liegt es daher nahe, ein periodisches Oberflächenprofil zu 
erzeugen und die Reibungskraft auf einer Unterlage mit einem solchen Profil zu mes-
sen.  

Es wurden die Reibplatten mit definierter Oberflächenstruktur erstellt. Da es ferti-
gungstechnisch nicht möglich ist, eine sinusförmige Oberfläche zu gestalten, wurde 
eine periodische Struktur mit ca. 0,5 µm Steg- und Grabenbreite und 1 µm Periode er-
zeugt, Abbildung 5.31. 

 

Abbildung 5.31: Reibplatten mit periodischer Oberflächenstruktur 

Die periodische Struktur wurde mit der Elektronenstrahllithographie realisiert. Die 
Strukturinformation wurde mit Hilfe eines CAD-Systems erstellt und anschließend auf 
einer Maske gespeichert, die den besonderen Anforderungen der harten Elektronen-
strahlen gerecht wird. Dabei bestehen der transparente Träger der Maske aus sehr dün-
ner Metallfolie und der abdeckende Bereich aus einer vergleichsweisen dicken Gold-
schicht. Die eindringende Strahlung verändert den transparenten Bereich so, dass er mit 
dem geeigneten Lösungsmittel entfernt werden kann, wobei die gewünschte Struktur 
zurückbleibt. 

Als Basis dient ein 300 µm dicker Si-Wafer. Nach der Erzeugung der Struktur wurde 
sie durch Metallisieren mit dem Titan beschichtet. Die Schichtdicke beträgt 100 nm. 
Die Reibplatten wurden aus dem Wafer auf die Abmessung 80x10 mm ausgesägt, Ab-
bildung 5.32 und für die Versuche auf einen metallischen Träger aufgeklebt. 

Silizium

Titan
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Abbildung 5.32: Zwei Reibplatten, ausgeschnitten aus Si-Wafer und beschichtet mit 
Titan 

Die Abbildung 5.33 zeigt die Kontrollaufnahmen der Streifen im Rasterelektronenmik-
roskop.  

 

Abbildung 5.33: Aufnahmen der periodischen Struktur der Reibplatten mittels Raster-
elektronenmikroskop 

Um zu untersuchen, ob eine Struktur mit einer Periode von 1 µm von Bedeutung für die 
Reibungsprozesse ist, muss die Schwingungsamplitude größer sein als die Periode der 
Struktur. Um das zu realisieren wurde der Schwinger mit insgesamt 20 Piezos gebaut. 
Das hat den Nachteil, dass die Probe sehr schnell heiß wird und nach jedem Versuch 
abgekühlt werden muss.  

In der Abbildung 5.34 sind ausgewählte Ergebnisse aus den Versuchen mit den profi-
lierten Titanplatten gezeigt. Der Verlauf der Reibungskraft über die Schwingungsamp-
litude entspricht dem für Metalle. 
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Abbildung 5.34: Mittelwert des Quadrats der Kraft in Abhängigkeit von der Amplitude; 
Werkstoff: Stahl/definierte Titanstruktur; Probenvorschub weggesteuert; Vorschubge-
schwindigkeiten des Gleiters: 0,5 mm/s; Frequenz 43 kHz; 

 

Abbildung 5. 35: Vergleich der Ergebnisse der Experimente mit der Theorie (Quadrate 
= Experiment, Linie =Theorie; für Reibplatten mit der strukturierte Oberfläche 

 

Die Berechnung der charakteristischen Skala aus den experimentellen Daten entspricht 
der aus den Experimenten mit den Titanreibplatten ohne definierte Strukturen und be-
trägt 47L ≈  nm für die Versuche auf der unberührten Oberfläche und 32 nm bei den 
weiteren Versuchen auf der gleiche Spur. Da wir den Einfluss von Verschleiß aus-
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schließen wollten, sind die meisten Versuche auf diesen Reibplatten auf einer neuen 
Spur gemacht worden. 

Dieses Experiment beweist direkt, dass die periodische Struktur von 1 µm keinen Bei-
trag für die Reibungskraft hat, und bestätigt unsere These von den charakteristischen 
Reibungsskalen in Nanometerbereichen. 
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5.3 Die dynamischen Daten ohne Ultraschall 

In diesem Kapitel werden Ergebnisse von hochpräzisen Messungen eines einfachen 
tribologischen Systems gezeigt, welche fünf Dezimalgrößenordnungen von räumlichen 
und zeitlichen Skalen umfasst. Um den Einfluss der mesoskopischen Skala von ca. 
1 mµ  zu untersuchen, wurden Messungen der Dynamik einer stählernen Probe durch-

geführt, die auf einer Platte mit einem künstlich erzeugten Profil mit einer Periode 
1 mµ  gleitet. Aufgrund dieser Daten wurde das Wechselwirkungspotential zwischen 

der Probe und der Platte wiederhergestellt, das aber keinen periodischen Anteil enthält. 
Dadurch haben wir in einem direkten Experiment bewiesen, dass die Mikrometerskala 
keinen Beitrag zur Reibungskraft gibt. Die Reibungskraft stammt von einer noch tiefe-
ren Nanometerskala. Dies ist im Einklang sowohl mit den Ergebnissen der tribospekt-
rometrischen Messungen als auch mit der allgemein bekannten Eigenschaft, dass die 
trockene Reibungskraft nur einen schwachen Einfluss auf die Reibungskraft hat.  

 

5.3.1. Experiment 

Eine Probe aus Stahl wurde mittels einer mit einem Motor verbundenen Feder gezogen. 
Dabei wurde mit einer hohen Auflösung seine Bewegung, eine Koordinate als Funktion 
der Zeit, aufgezeichnet. Die Koordinate wurde mit einem Laser-Vibrometer mit der 
Taktfrequenz 1 MHz und einer Auflösung von 8  nm  gemessen. Im Kapitel 3.4 haben 
wir gezeigt, dass es möglich ist, aus dem beschriebenen scheinbar einfachen Experi-
ment das Wechselwirkungspotential der Probe und des Gegenkörpers wiederherzustel-
len.  

 

Abbildung 5.36: Schematischer Aufbau der Versuchsvorrichtung 

Die tatsächliche Komplexität des Experiments besteht in dem enormen Unterschied der 
Skalen, die für diesen Prozess von Bedeutung sind. Auch bei Benutzung der schnellsten 

kommerziellen Messkarten hatten wir die Möglichkeit, maximal 610  Messergebnisse 
aus einem Experiment in den operativen Speicher zu speichern. Ein einzelnes Experi-
ment hatte daher eine Dauer von ca. 1 s. Bei einer Gleitgeschwindigkeit von 1 mm/s 
konnten wir die Bewegung auf einer Strecke von ca. 1 mm verfolgen. Diese Strecke 
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beträgt aber das 1000fache der Periode der aufgetragenen Struktur, die ihrerseits das 
125fache der Auflösung der Koordinate war. Das erlaubte uns, die Dynamik der Probe 
auf einer makroskopischen Skala (1 mm) mit einer Auflösung auf der Nanometerskala  
(8 nm) aufzuzeichnen und somit den Einfluss der periodischen Struktur, wie auch ande-
rer Skalen zu bestimmen.  

Um sicherzustellen, dass wir die Bewegung des Schwerpunkts der Probe messen und 
dass die Schwingungen keinen Einfluss auf die Messergebnisse haben, wurde die 
Koordinate der Probe unmittelbar im Schwerpunkt gemessen, Abbildung 5.36. Die 
Probe wurde bis zur Mitte gebohrt und der Reflektor wurde unmittelbar im Schwer-
punkt platziert. Ergebnisse der Messung zeigten sich gleichermaßen unerwartet und 
aufschlussreich.  

Typische experimentelle Daten werden in Abbildung 5.37 gezeigt. Tatsächlich gemes-

sen wurden die Abhängigkeiten der elastischen Kraft ( )F t  und der Verschiebung 

( ) bx t v t− , mit Abzug der gleichmäßigen Bewegung des rechten Endes der Feder mit 

einer konstanten Geschwindigkeit v. Sie sind dargestellt in den Fragmenten (a) und (b) 
in dem gesamten Messbereich. Fragment (c) stellt eine formale Abbildung des Arrays 

( )F t  als Funktion des Arrays ( )x t : ( )jF F x t =    dar. 

 

Abbildung 5.37: Typische Arrays von experimentellen Daten: Stahlprobe, gezogen auf 
den profilierten Platten mit der Geschwindigkeit 1bv =  /mm s. 

 

Auf diesem Fragment wird auch ein kleiner Ausschnitt gezeigt, welcher die Rück-
wärtsbewegungen, die mit der Trägheit der Probe zusammenhängen, veranschaulicht. 
Die Anwesenheit dieser Rückwärtsbewegungen stellt das Hauptproblem bei der Wie-
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derherstellung der Struktur des Oberflächenpotentials aufgrund der experimentellen 
Daten dar. Dieses Problem wurde bereits im Kapitel 3.4 gelöst.  

 

5.3.2 Verarbeitung experimenteller Daten zur Ermittlung der skalenabhängigen 
Reibungskraft 

In diesem Kapitel untersuchen wir die skalenabhängige Reibung mit den Methoden, 
deren theoretische Grundlagen im Kapitel 3.3 erläutert wurden. Kurz zusammengefasst 
besteht die Idee dieser Untersuchung in einer hochauflösenden Messung der Bewegung 
einer Probe in Anwesenheit von Reibungskraft. Diese Bewegung hängt selbstverständ-
lich von allen Details der mikroskopischen Reibungskraft ab. Es soll daher möglich 
sein, aus den dynamischen Daten Informationen über die Reibungskraft zu bekommen, 
und zwar auf allen Skalen bis auf die Skala, die der Messauflösung entspricht.  

Wir beginnen mit einer Beschreibung des numerischen Verfahrens zur Bestimmung der 
skalenabhängigen Reibungskraft. 

 

Die rohen Messdaten sind die zeitlichen Reihen { },, ,n feder n nx F t , aus denen auch Ge-

schwindigkeit und Beschleunigung ermittelt werden können: { },, , , ,n n n feder n nx x x F tɺ ɺɺ . Da 

das mikroskopische Potential nicht bekannt ist, ist eine räumliche Mittelung nach dem 
im Kapitel 3.3 beschriebenen Verfahren nicht möglich. Um das Wechselwirkungspo-
tential in den makroskopischen und mikroskopischen Teil zu separieren, führen wir 

eine zeitliche Vergröberung (Glättung) aller gemessenen Größen { },, , ,n n n feder nx x x Fɺ ɺɺ  

durch. Die geglätteten Werte { },, , ,n n n feder nx x x Fɶ ɶ ɶɶ ɺ ɺɺ  müssen der Gleichung (3.29) genügen, 

die wir in der folgenden Form schreiben: 

 ( ) ( )0 ,n n n n feder nmx f sign x x F x Fα+ + + =ɶɶ ɶ ɶ ɶ ɶɶɺɺ ɺ ɺ . (5.4) 

Indem wir diese Gleichung mit nxɶɺ  multiplizieren und über alle Messpunkte summieren, 

erhalten wir 

 ( ) ( )2
0 ,n n n n n n nn feder n

m x x f x sign x x F x x F xα+ + + =∑ ∑ ∑ ∑ ∑ɶɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶɶɺɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ . (5.5) 

 

Der erste Term in dieser Gleichung ist die volle zeitliche Ableitung einer Funktion; sie 
verschwindet bei Mittelung über ausreichend lange Zeitintervalle. Der vierte Term in 
dieser Gleichung ist die mittlere Leistung einer konservativen Kraft. Sie verschwindet 
wegen der makroskopischen Homogenität des Systems: 

 2
0 ,n n nfeder n

f x x F xα+ =∑ ∑ ∑ɶ ɶ ɶ ɶ ɶɶɺ ɺ ɺ . (5.6) 
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Wird ein Experiment zweimal mit verschiedenen Geschwindigkeiten durchgeführt, so 
ergeben sich zwei Gleichungen 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )2 11 1 1
0 ,n n nfeder n

f x x F xα+ =∑ ∑ ∑ɶ ɶ ɶ ɶ ɶɶɺ ɺ ɺ , 

 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )2 22 2 2
0 ,n n nfeder n

f x x F xα+ =∑ ∑ ∑ɶ ɶ ɶ ɶ ɶɶɺ ɺ ɺ . 

Daraus folgt: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

2 21 21 2 2 1

, ,
0 2 2

1 2 2 1

n nn nfeder n feder n

n n n n

F x x F x x
f

x x x x

−
=

−

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶɺ ɺ ɺ ɺ
ɶ

ɶ ɶ ɶ ɶɺ ɺ ɺ ɺ

, (5.7) 

 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( ) ( )( ) ( )

1 21 2 2 1

, ,

2 2
1 2 2 1

n nn nfeder n feder n

n n n n

F x x F x x

x x x x
α

−
=

−

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶɺ ɺ ɺ ɺ
ɶ

ɶ ɶ ɶ ɶɺ ɺ ɺ ɺ

. (5.8) 

 

Um zu testen, ob unsere Methode funktioniert, wurden numerisch die Testdaten mit 
vorgegebenen Werten gemäß der Gleichung (5.9) erzeugt. Sie wurden dann geglättet 
und 0f  und α  gemäß (5.7) und (5.8) ausgerechnet. Die Testfunktion ist in der Abbil-

dung 5.38 dargestellt. 

 sin( )mx x N qx F und F Nα+ + = >ɺɺ ɺ  (5.9) 
 

 

Abbildung 5.38: Testfunktion 
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In beiden Grenzfällen müssen wir die bekannten Werte erhalten: Bei einem sehr klei-
nen Mittelungsintervall den Wert 0 0f =  und den ursprünglichen Wert von α ; bei ei-

nem sehr großen Mittelungsintervall müssen wir den "echten makroskopischen" Wert 
der Reibungskraft bekommen. Für unsere Funktion soll sich 0f  von 0 bis 2 und gleich-

zeitig α  von 1 bis 0 ändern. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Daten zu glätten. Wir testeten die folgenden 
drei Möglichkeiten: 

1) Glätten der Werte über ein bestimmtes Zeitintervall durch Bilden des gleitenden 
Mittelwerts. Schon diese einfache Art Daten zu glätten zeigt, dass die Methode funk-
tioniert: Bei steigender Vergröberung steigt der statische Anteil der Reibungskraft und 
die Dämpfung nimmt ab. Als Nachteil erweist sich, dass die Schwingungen im Verlauf 
von 0f  und α  auftreten, Abbildung 5.39. 

 

Abbildung 5.39: Abhängigkeit der statischen Reibungskraft 0f  und der Dämpfung vom 

zeitlichen Mittelungsintervall bei dem Glätten durch Bilden des gleitenden Mittelwertes 

 

2) Glätten der Werte über ein bestimmtes Zeitintervall durch Bilden eines exponentiell 
gleitenden Mittelwerts nach der Gleichung  
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Abbildung 5.40: Abhängigkeit der statischen Reibungskraft 0f  und der Dämpfung vom 

zeitlichen Mittelungsintervall bei dem Glätten durch Bilden des exponentiell gleitenden 
Mittelwertes 

Mit dieser Art der Glättung kann man die Schwingungen beseitigen, Abbildung 5.40 , 
allerdings ist die Rechenzeit sehr lang und für die Auswertung der vielen Versuchsda-
ten dadurch ungeeignet.  

 

3) Mittelung mit FFT 

Die Nachteile der beiden vorherigen Verfahren kann man umgehen, indem man die 
Daten in den Frequenzbereich überfuhrt und sie im Frequenzbereich mit der Glättungs-
funktion w  multipliziert, Gleichungen (5.11) und (5.12). Wie aus der Abbildung 5.41 
zu sehen ist, gibt es keine Schwingungen im Verlauf 0f  und α . Die Rechenzeiten sind 

bei dieser Methode kurz, so dass wir im Weiteren diese Art der Datenglättung verwen-
den werden.  

 ( ) ( )( )x ifft fft x fft w=ɶ i  (5.11) 
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Abbildung 5.41: Abhängigkeit der statischen Reibungskraft 0f  und der Dämpfung vom 

zeitlichen Mittelungsintervall bei dem Glätten mit FFT 

 

Bei der Verarbeitung von experimentellen Daten wollen wir eine weitere Vereinfa-
chung machen, verglichen mit dem eben beschriebenen Verfahren. Da die Auflösung 
bei der Messung der Koordinate in unseren Experimenten 8 nm beträgt, können wir 
bereits diese Skala als eine „mesoskopische“ Skala betrachten. Nach unseren Erkenn-
tnissen über die Skala, von der die Reibungskraft herrührt, können wir erwarten, dass 
die Reibungskraft bereits auf dieser Skala nur eine schwache Abhängigkeit von der 
Gleitgeschwindigkeit aufweist. Unter Benutzung dieser Hypothese wird das Datenve-
rarbeitungsverfahren noch einfacher und robuster.  

Demnach wird die makroskopische Dynamik äquivalent durch die Gleichung 

 
 ( )0 ,n n feder nmx F F x F+ + =ɶ ɶ ɶ ɶɺɺ  (5.13) 

 
beschrieben, wobei das Zeichen " "∼  zeigt, dass es sich um die Dynamik auf der mak-
roskopischen Skala handelt. 

Wie vorher multiplizieren wir diese Gleichung mit nxɶɺ , summieren über alle Messpunk-

te und erhalten:  

 ( )0 ,n n n n nn feder n
m x x F x F x x F x+ + =∑ ∑ ∑ ∑ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶ ɶɺɺ ɺ ɺ ɺ ɺ . (5.14) 

 

Aus den oben beschriebenen Gründen verschwinden in dieser Gleichung der erste und 
der dritte Term. Für die skalenabhängige Reibungskraft ergibt sich somit: 
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 ,
0

nfeder n

n

F x
F

x
=
∑
∑

ɶ ɶɺ
ɶ

ɶɺ
. (5.15) 

 
Die Abhängigkeit der Reibungskraft von der Betrachtungsskala enthält in impliziter 
Form Informationen über den Beitrag verschiedener räumlichen Skalen in die makros-
kopische Reibungskraft. Nach unseren theoretischen Vorstellungen kann dieser Beitrag 
im Wesentlichen durch Angabe der Spektraldichte des mikroskopischen Wechselwir-
kungspotentials charakterisiert werden. Um diese aus der skalenabhängigen Reibungs-
kraft zu bestimmen, benutzen wir die Gleichung (3.32), welche die skalenabhängige 
Reibungskraft direkt mit der Spektraldichte des Wechselwirkungspotentials verbindet: 

 ( )
2

220
0

F
q c q

q

∂ = −Φ
∂

ɶ

ɶ
. (5.16) 

 
Der Algorithmus zur Berechnung der Spektraldichte sieht somit wie folgt aus: 

1. Man berechne das Quadrat der statischen Reibungskraft als Funktion der Mittelungs-
zeit T.  

2. Diese Funktion plotte man in den Kooridinaten 1/q Tv= , wobei v  die Gleitge-

schwindigkeit ist.  

3. Die so erhaltene Funktion differenziere man nach q. 

4. Das Ergebnis ist die Spektraldichte der mikroskopischen Kraft. 

 

Die Auswertung der Messdaten nach diesem Verfahren ist in der Abbildung 5.42 und 
der Abbildung 5.43 dargestellt. Bei diesem Experiment wurden die Probe OUS_04 
(s. Anhang A.4) und Reibplatten aus Stahl benutzt. Alle Rohdaten werden vergröbert 
mit der Methode Nr. 3 (Glätten mit FFT).  

In der Abbildung 5.42 wurde die gemessene skalenabhängige Reibung einmal als 
Funktion der Abschnitt-Wellenzahl und einmal als Funktion der Vergröberungszeit T  
dargestellt. Diese Ergebnisse sind von sehr großem Interesse für mikromechanische  
Anwendungen sowie für Reibungssysteme, die in Anwesenheit von hochfrequenten 
Schwingungen betrieben werden. Das obere Plot in der Abbildung 5.42 zeigt, dass die 
Reibungskraft von der zeitlichen Skala praktisch nicht abhängt, bevor es zu charakteris-

tischen Zeiten von ca. 4 510 10 s− −÷  kommt. Für Praktiker bedeutet das, dass das klassi-
sche Coulombsche Reibungsgesetz auch bei einer Untersuchung von sehr schnellen 
Prozessen unverändert eingesetzt werden darf, solange die charakteristische Zeit der 

Prozesse größer ist als 410 s− . Bei kleineren Zeiten (bzw. schnelleren Prozessen) soll 
man ein anderes Reibungsgesetz benutzen als makroskopisch gemessen, und zwar mit 
einer verminderten Reibungszahl. 

Eine nach dem oben beschriebenen Algorithmus berechnete Spektraldichte ist in der 
Abbildung 5.43 dargestellt. Wie es schon die tribospektroskopischen Experimente mit 
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Ultraschall vermuten ließen, hat sie ein ausgeprägtes Maximum bei einer Wellenzahl 

von ca. 5 18 10 mm−⋅ , was einer charakteristischen Skala von etwa 12 nm entspricht.  

Die Untersuchung der skalenabhängigen Reibung führt uns wieder zur Erkenntnis, dass 
die relevante Skala, von der die Reibung herrührt, im Bereich von 10 Nanometer liegt.  

Diese Ergebnisse zeigen, wie erstaunlich weit die Gültigkeit des makroskopischen, 
Coulombschen Reibungsgesetzes reicht. Sie erklären, warum dieses Gesetz bisher auch 
in der Mikrotechnik erfolgreich eingesetzt werden konnte. 

 

Zur Kontrolle der Richtigkeit dieser  grundlegenden Erkenntnisse und zum Ausschluss 
möglicher Fehler haben wir die skalenabhängige Kraft und die Spektraldichte der 
Wechselwirkungskraft für Proben verschiedener Länge durchgeführt. Um die selbster-
regten Schwingungen der Probe auszuschließen – welche zu einer Verfälschung der 
Daten führen könnten – haben wir auch Proben untersucht, die bis zu ihrem Schwer-
punkt gebohrt wurden. Der Rückstrahler wurde im Schwerpunkt angebracht, wodurch 
sichergestellt wurde, dass mit dem Laser-Vibrometer unmittelbar die Bewegung des 
Schwerpunkts gemessen wird. Experimentelle Ergebnisse mit diesen Proben sind in 
Abbildung 5.45 mit „gebohrt“ gekennzeichnet. Man kann leicht sehen, dass diese Da-
ten keine wesentlichen Unterschiede aufweisen, verglichen mit den nicht gebohrten 
Proben (bei denen die Bewegung ihrer Seitenwand gemessen wurde).  

 

 

Abbildung 5.42: Die statische Reibungskraft 0Fɶ in Abhängigkeit von der Mittelungszeit 

T  und der Wellenzahl q; Reibplatten: Stahl; Probe: OUS_04; Vorschubgeschwindig-

keit des Gleiters  0,5bv =  /mm s; 
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Abbildung 5.43: Spektraldichte in Abhängigkeit von der Wellenzahl q; Reibplatten: 

Stahl; Probe: OUS_04; Vorschubgeschwindigkeit des Gleiters 0,5bv =  /mm s; 

 

Nach dem das Auswertungsverfahren festgelegt wurde, wurden eine Reihe von Versu-
chen durchgeführt und dabei verschieden Parameter variiert. In der Abbildung 5.44 bis 
der Abbildung 5.46 sind die ausgewählten Ergebnisse dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 5.44: Statische Reibungskraft und Spektraldichte für die unterschiedliche 
Probenlänge, bzw. Probengewichte; Reibplatten: Stahl; Vorschubgeschwindigkeit des 
Gleiters 0, 25bv =  /mm s; 
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Abbildung 5.45: Statische Reibungskraft und Spektraldichte für die unterschiedlichen 
Probenlängen 25L =  mm und 50L =  mm und Geometrie, volle Probe oder gebohrt; 
Reibplatten: Stahl; Vorschubgeschwindigkeit des Gleiters 0, 25bv =  /mm s; 

Bei den oben beschriebenen Verfahren zur Vergröberung und Ermittlung der skalenab-
hängigen Reibung haben wir bisher wahlweise entweder über die Zeit oder über den 
Raum vergröbert. Wäre die Bewegung mehr oder weniger gleichmäßig, so wären beide 
Verfahren beinahe gleichberechtigt. In der Tat ist aber die Bewegung der Probe nicht 
gleichmäßig. Die mittlere Geschwindigkeit setzt sich zusammen aus räumlich kleinen 
Bereichen mit kleiner Geschwindigkeit und räumlich großen Bereichen, die mit großer 
Geschwindigkeit „übersprungen“  werden. Eine Umrechnung der räumlichen Skalen in 
die zeitlichen Skalen mit der mittleren Geschwindigkeit als Umrechnungsfaktor ist da-
her streng genommen nicht begründet. Es ist daher interessant zu untersuchen, welchen 
Einfluss auf die berechnete skalenabhängige Reibung und Spektraldichte der Wechsel-
wirkungskraft die Vorschubgeschwindigkeit hat. Bei einem korrekten Verfahren sollte 
es keine Abhängigkeit von der Geschwindigkeit geben. Experimentelle Ergebnisse zur 
Abhängigkeit der skalenabhängigen Reibungskraft und der Spektraldichte von der Wel-
lenzahl und von der Zeit sind in Abbildung 5.46 dargestellt. Es ist offenbar, dass die 
Änderung der Geschwindigkeit zu keiner Änderung der ermittelten charakteristischen 
Wellenzahl führt, während  sie einen deutlichen Einfluss auf den Verlauf als Funktion 
der zeitlichen Skala hat. Dieses Ergebnis zeigt auf empirische Weise, dass das von uns 
benutzte Verfahren gut zur Bestimmung von charakteristischen Wellenzahlen geeignet 
ist, nicht aber zur Bestimmung charakteristischer Zeiten.  
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Abbildung 5.46: Statische Reibungskraft und Spektraldichte für die unterschiedliche 
Vorschubgeschwindigkeiten des Gleiters; Probe: OUS_08; Reibplatten: Stahl;
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Abbildung 5.47: Materialanhäufung auf der Verschleißspur einer Profilierten Platt
nach dem Versuch mit dem Ultraschall
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Es wäre daher interessant und wichtig, den Beitrag der Mikrometerskala durch eine 
Untersuchung der skalenabhängigen Reibung zu ermitteln. 

In der Abbildung 5.48 kann man sehen, dass, wie erwartet, die Periode von 1 mµ  kei-

nen nennenswerten Beitrag zur Reibungskraft leistet (es gibt kein Maximum bei 
3 11/ 10q mm−

∼ ). 

 

Abbildung 5.48: Statische Reibungskraft und Spektraldichte für die unterschiedlichen 
Vorschubgeschwindigkeiten des Gleiters; Probe: OUS_09; Reibplatten: Titanbeschich-
teter Silizium mit strukturierte Oberfläche 

 

5.3.3 Verarbeitung experimenteller Daten zur Wiederherstellung des Oberflä-
chenpotentials 

In diesem Abschnitt widmen wir uns dem Verfahren zur Bestimmung des gesamten 
Wechselwirkungspotentials aus den mit hoher Auflösung gemessenen dynamischen 
Daten. 

Angenommen, die gemessene Reibungskraft wird bestimmt durch das Oberflächenpo-

tential ( )U x , so dass die Bewegungsgleichung für die Probe in der folgenden Form 

geschrieben werden kann: 

 
( ) ( )

2

2
0s f b

U xm x x
f sign c x v t

t t x

∂∂ ∂ + + + − = ∂ ∂ ∂ 
. (5.17) 

  
Für einen gegebenen Wert des Parameters sf  bestimmt das Potential ( )U x  eindeutig 

die Bewegung des Systems. sf  hat den physikalischen Sinn des Reibungskraftanteils, 

der von kleineren räumlichen Skalen herrührt als die minimale Skala, die im Experi-
ment explizit abgebildet wird, d.h. kleiner als 8 nm. Wir sind aber an der Lösung des 
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inversen Problems interessiert, d.h. in der Wiederherstellung des Potentials nach den 
gegebenen Arrays von dynamischen Variablen. Dies kann formal mit dem diskreten 
Analogon der Gleichung (5.17) gemacht werden  

 ( )potential potential jF F x t =    (5.18) 

 

 
( )1 1

2

2
( ) ( )

j j j

potential s j f j b j
j

x x x
F f sign v c x v t

dt
+ −+ −

= + + − , (5.19) 

 
in dem die Arrays der Zeitintervalle 1j j jdt t t+= −  und der Geschwindigkeiten 

1( ) /j j j jv x x dt+= −  nach den bekannten jt  und jx  berechnet werden, während das ge-

suchte Potential ( )jU x  durch numerische Integration der Gleichung 
( )

potential

U x
F

x

∂
≡

∂
 

bestimmt wird. Auf diese Weise lässt sich potentialF  als parametrische Funktion potentialF =

( )potential jF x t 
   darstellen, wie dies in Abbildung 5.37 c) für die gemessene Kraft 

( ) ( )( );j jj
F x F x t t=  gemacht wurde. Aufgrund der Rückwärtsbewegungen wird diese 

Funktion im Allgemeinen mehrere Zweige haben. Wie wir aber festgestellt haben, 

stimmen alle Zweige ( )( );potential j jF x t t  (bis auf ein geringes Rauschen) überein. Zum 

einen beweist das die Anwendbarkeit der Gleichung (5.17) an das untersuchte System, 

zum anderen erlaubt es die Bestimmung einer eindeutigen Funktion 
( )

potential

U x
F

x

∂
≡

∂
 

als Mittelwert über alle Zweige innerhalb jedes einzelnen Intervalls 

( ) ( ): potential potential jdx F x F x t =   . Das Oberflächenpotential wird dann elementar 

durch eine Integration des erhaltenen Arrays bestimmt: 

 ( ) ( )
0

; ;
x

eff s potential s

x

U x f F x f dx= ∫ . (5.20) 

 
Es ist zu bemerken, dass die Konstante sf  in der ursprünglichen Gleichung (5.17) a 

priori nicht bekannt ist. Das wiederhergestellte Potential in Gleichung (5.20) wird aber 
von dieser Konstante abhängen. Diese Konstante bestimmen wir nach dem Verfahren, 

das in Kapitel 3.4 beschrieben wurde. Das effektive Potential ( );eff sU x f  wird mehr-

mals für verschiedene Werte des Parameters sf  berechnet. Bei den Werten, die von 

dem "richtigen" abweichen, wird das beschriebene Verfahren systematisch zu einer 

Über- bzw. Unterschätzung des Reibungsbeitrags ( )s jf sign v  in die gesamte Kraft

( ) ( ) ( )1 1

2

2j j j

s j f j b j
j

x x x
f sign v c x v t

dt
+ −+ −

+ + −
 
führen. Das wiederhergestellte Potential 
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( );eff sU x f  wird dadurch im Durchschnitt entweder monoton steigen oder monoton 

abnehmen, was der Hypothese über der Homogenität der Oberfläche widerspricht. Der 
richtige Wert *sf  ist derjenige, bei dem das Potential im Durchschnitt "horizontal" 

verläuft. Damit wird auch eindeutig das Potential ( ) ( ); *eff sU x U x f≡  bestimmt. Ähn-

lich, auch wenn etwas umständlicher, wird dieses Problem auch im Fall einer ge-
schwindigkeitsabhängigen mikroskopischen  Reibungskraft 

( ) ( )s j s j jf sign v f sign v vγ→ +  gelöst (s. Kapitel 3.4). Abbildung 5.49 und Abbildung 

5.50 zeigen ein Beispiel für das Wiederherstellungsverfahren des Potentials für eines 
der experimentellen Arrays.  

 

Abbildung 5.49: Wiederstellung des Oberflächenpotentials aus experimentellen Daten 

 

Abbildung 5.50: Abweichung des Mittelwertes des Potentials ( )effU x  vom Null-
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Die blaue Kurve in der Abbildung 5.49 entspricht dem wiederhergestellten Potential, 
die grauen Linien wiederspiegeln einen Satz von Lösungen für unterschiedliche Werte 
von sf , die sich von der richtigen unterscheiden, wodurch das Potential im Durch-

schnitt nicht horizontal liegt. Um diese Abweichung quantitativ zu charakterisieren, 

berechnen wir die Mittelwerte ( )effU x , die in Abbildung 5.50 gezeigt werden, für 

verschiedene sf . Der Wert von sf , der am nächsten zum physikalisch richtigen ist, 

entspricht dem Minimum des Betrags ( )effU x  . Auf dem Bild ist dieser Wert mit 

einem Kreis gekennzeichnet.  

Das Verfahren wurde in Kapitel 3.4 auf vielen Probepotentialen getestet und hat seine 
Wirksamkeit gezeigt.  

Im Weiteren beschreiben wir das gesamte Verfahren anhand des Beispiels der Proben-
bewegung im Kontakt mit einer profilierten Platte. 

Wir möchten dabei eine alternative Methode vorstellen zur unmittelbaren anschauli-
chen Darstellung der experimentellen Arrays von Geschwindigkeiten 

1( ) /j j j jv x x dt+= −  und Koordinaten j b jx v t− , die die gesamte Information über das 

Verhalten des Systems auf einer beliebigen Skala von Nanometern bis Millimetern 

enthalten. Im Abbildung 5.51 а-d ist als Beispiel eine Sequenz von Arrays j b jx v t−  auf 

verschiedenen Skalen gezeigt. Die Bildersequenz beginnt mit der mikroskopischer Ska-
la (Abbildung 5.51 а), auf der sehr gut die quasi-periodische Struktur sichtbar ist, die 
durch das Positionieren des Messsystems mit einer Periode von 8 nm verursacht ist. Sie 
endet mit der bereits mit bloßem Auge sichtbaren Skala von 0.25 mm (Abbildung 
5.51 d). Auf jedem der Zwischenfragmente b)-с) kann man die Struktur der vorange-
henden kleineren Skala erkennen. Umso besser kann man das unmittelbar auf dem 
Rechner machen, indem man die Skalen ändert und die Arrays in ihrer Dynamik unter-
sucht. Mit anderen Worten, wir können alle Skalen und somit auch alle Strukturen 
visualisieren, die in einem tribologischen Experiment aufgezeichnet wurden.  
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Abbildung 5.51: Eine Sequenz der zeitlichen Arrays von Differenzen j b jx v t− , darges-

tellt auf verschiedenen Skalen 

 

In dieser Sequenz, wie auch in der Abbildung 5.51 а)-d), sind Oszillationen mit einer 
"Auflösungsperiode" 8 nm sichtbar. Darüber hinaus kann man gut mesoskopische Os-
zillationen auf der Skala von 0.01 mm erkennen, die einer Periode des Schrittmotors 
entsprechen. Diese Periode ist 10 mal größer als die Profilperiode der Platte. Sie ist nur 
auf der ursprünglichen Abhängigkeit der Koordinate von Zeit sichtbar. Abbildung 
5.51 с) und d). Auf dem wiederhergestellten Potential (Abbildung 5.49) fehlt sie selbst-
verständlich, da sie in keiner Weise mit der Reibung zusammenhängt. Jegliche Beson-
derheiten, die dem künstlich aufgetragenen Profil mit der Periode 1µ  entsprechen, sind 

weder in den Sequenzen bx v t−  noch in dem wiederhergestellten Potential zu sehen.  

Die Ergebnisse der durchgeführten Experimente geben weitere Einsichten in die Natur 
und Herkunft des Coulombschen Reibungsgesetzes. Sie zeigen durch eine direkte Mes-
sung, dass die räumliche Skala von 1 µ  praktisch keinen Beitrag in die Reibungskraft 

zwischen metallischen Reibpartnern gibt. Die Reibungskraft stammt von einer noch 
kleineren Skala, was in Einklang mit unseren tribospektroskopischen Untersuchungen 
steht. 

 

0 1 2

x 10
-4

-10

-5

0
x 10

-5

x-
v bt

 [
m

m
]

0 2 4 6 8 10 12

x 10
-4

-8
-6
-4
-2
0

x 10
-4

x-
v bt

 [
m

m
]

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

x 10
-3

0

2

4

x 10
-3

x-
v bt

 [
m

m
]

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

-2
0
2
4

x 10
-3

Koordinate x [mm]

x-
v bt

 [m
m

]

a)

b)

d)

c)



5. Experimentelle Untersuchungen 
 

84 
 

5.4 Einfluss des Ultraschalls auf die Stick-Slip-Statistiken 

5.4.1 Einführung 

Reibungsprozesse im weiten Sinne umfassen nicht nur Prozesse in „klassischen“, mak-
roskopischen tribologischen Systemen. Atomkraftmikroskopie, molekulare Motoren in 
biologischen Strukturen auf mikroskopischer Seite und Gleiten von Kontinentalplatten 
auf sozusagen megaskopischer Seite sind ebenfalls Reibungsprozesse, die mit den Me-
thoden der Reibungsphysik erfasst werden können. Damit fallen auch die Erdbeben in 
den Bereich der Reibungsphysik. Aufgrund der bekannten Analogie zwischen Instabili-
täten in klassischen Reibungssystemen und Erdbeben kann eine Untersuchung von In-
stabilitäten in Reibungssystemen unter Umständen neue Erkenntnisse liefern über die 
Dynamik und die Möglichkeiten, auf die Dynamik von Erdbeben Einfluss auszuüben. 
In diesem Kapitel widmen wir uns dieser Analogie näher. 

Allgemein anerkannte Ursache für Erdbeben ist das „Ruckgleiten“ (Stick-Slip) von 
tektonischen Platten [20, 41, 66]. Die durch Reibung behinderte Bewegung der Konti-
nentalschollen in den Kontaktflächen führt zum Aufbau von hohen elastischen Span-
nungen, die beim Überschreiten charakteristischer Werte schlagartig durch „Ruckglei-
ten“ abgebaut werden und Schwingungen in den tektonischen Platten induzieren (Erd-
beben). Geschieht dies im Meer, kann es zu verheerenden Flutwellen kommen. Die 
Entwicklung von Methoden zur Vorhersage von Erdbeben sowie zu ihrer Beeinflus-
sung gehört zu den wichtigsten humanitären Problemen.  

Stick-Slip oder „Ruckgleiten“ ist andererseits ein bekanntes Phänomen in der Tribolo-
gie. In technischen Systemen führt dieser Effekt zu Maschinenschwingungen, die häu-
fig mit Lärm, aber auch mit mechanischen Schäden verbunden sind.  

Eine der Hauptschwierigkeiten in Untersuchungen der Erdbeben-Dynamik und in der 
Entwicklung von Methoden, um Erdbeben vorauszusagen und zu bewerten, ist mit der 
Komplexität der beteiligten Einflüsse verbunden, die auf die Erdkruste-Dynamik ein-
wirken. Jedoch gibt es physikalische Systeme, deren Verhalten in dieser Beziehung der 
Erdkruste analog sind. Physikalische Phänomene, die Erdbeben unterliegen, kommen 
nicht nur in der Dynamik der Erde, sondern auch oft in verschiedenen tribologischen 
Systemen und deformierten Festkörpern vor.[33, 59, 84] 

In diesem Kapitel untersuchen wir experimentell die statistische Verteilung von Insta-
bilitäten in einem tribologischen System, welches ein ähnliches Verhalten zeigt. Die 
Verteilungsfunktion der Beschleunigung, die die Probe bei Slip-Ereignissen erfährt, 
umfasst mehrere Größenordnungen, wie dies auch bei der Statistik von Erdbeben der 
Fall ist (Gesetz von Richter und Gutenberg). Wir untersuchen weiterhin die Möglich-
keit, die Statistik von "Erdbeben" durch Vibrationen so zu beeinflussen, dass die Wahr-
scheinlichkeit von starken Erdbeben auf Kosten von schwachen Ereignissen deutlich 
abnimmt. Dadurch wird die Dynamik des Systems in das Regime des "Kriechens" 
überführt.  
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Eine prinzipielle Möglichkeit, die Gleitinstabilitäten durch Vibrationen zu beeinflussen 
wurde theoretisch in der Arbeit [59] nachgewiesen. Es wurde gezeigt, dass die hochfre-
quenten Vibrationseinwirkungen mit Frequenzen, die wesentlich die Eigenfrequenzen 
des Systems übersteigen, einen großen Einfluss auf Deformationsfähigkeit von Mate-
rialien mit großem Anteil von Grenzflächen ausüben können. In [33] wurde experimen-
tell eine initiierende Wirkung von schwachen niedrigfrequenten Vibrationen auf den 
Prozess der Freisetzung der elastischen Energie in den belasteten geologischen Mate-
rialien gezeigt. In diesem Kapitel haben wir ein einfaches Modell untersucht, in dem 
eine stählerne Probe an einer harten Platte aus demselben oder einem anderen Material 
gleitet. Das System zeigt gut ausgeprägte "Stick-Slip“ Bewegung, analog zu den Erd-
beben. Wir haben versucht, die physikalische Analogie zwischen dem instabilen Glei-
ten und den Erdbeben quantitativ zu charakterisieren und sie zur Untersuchung der 
Frage zu benutzen, inwieweit es möglich ist, starke Erdbeben durch künstliche Einwir-
kungen zu verhindern.  

 

5.4.2 Experimentelle Untersuchungen 

Das Herzstück des experimentellen Aufbaus ist eine Probe, die in ihren Eckpunkten mit 
der Unterlage kontaktiert (Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2). Die Probe und die Platte 
simulieren einen Kontakt zwischen tektonischen Platten oder Fragmenten einer Bruch-
stelle. Die Probe wird entlang der Platte mit einer weichen Feder gezogen, welche die 
Elastizität einer tektonischen Erdplatte simuliert. Das zweite Ende der Feder ist mit 
einem Schrittmotor gekoppelt. Die von ihm induzierte Bewegung modelliert magmati-
sche Strömungen, die zu relativen Bewegungen einzelner Fragmente der Erdkruste füh-
ren.  

Im Fall einer weichen Feder hatte die Bewegung der Probe immer einen ausgeprägten 
instabilen Charakter und stellte eine alternierende Reihe von Ruhe oder langsamen 
Kriechen mit schnellen Sprüngen ("Erdbeben") dar. Sowohl die Perioden der Speiche-
rung von elastischen Spannungen als auch die Dauer und die Stärke von Sprüngen war-
en Zufallsvariablen, so dass man von einer Statistik von Sprüngen reden konnte. 

Die Größe, die am besten die Stärke eines Erdbebens charakterisiert, ist die Beschleu-
nigung der Kontinentalplatte, da die Trägheitskräfte, die zu Zerstörungen führen, pro-
portional zur Beschleunigung sind. Daher haben wir auch im Labormodell die Statistik 
von Beschleunigungen bestimmt. Beschleunigungen wurden anhand der mit dem Laser 
Vibrometer gemessenen Geschwindigkeitsdaten bestimmt. Vom größten Interesse war 
vom Standpunkt der oben beschriebenen Analogie nicht der Mittelwert der Beschleuni-
gung, sondern die Wahrscheinlichkeit ihrer maximalen Werte. 

Um die Möglichkeit einer künstlichen Beeinflussung der Statistik von "Erdbeben" 
durch Vibrationen zu untersuchen, wurden in der Mitte der Probe Piezoelemente einge-
baut, die es erlaubten, die Länge der Probe mit einer Frequenz von 60 70−  kHz zu 
variieren. Ein einzelnes Experiment bestand im Ziehen der Probe über eine Strecke von 
ca. 10 cm  und der Messung ihrer Beschleunigung als Funktion der Zeit. Aufgrund 
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dieser Messungen wurde die Beschleunigungsstatistik bestimmt. Wie es in der Seismo-
logie üblich ist, wurde eine "kumulative Statistik" benutzt: Es wurde die Wahrschein-
lichkeit einer Bewegung mit einer Beschleunigung größer einer gegebenen ermittelt. 
Im Fall von realen Erdbeben genügt diese Statistik dem Gesetz von Gutenberg und 
Richter [28]. 

Typische Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Beschleunigungen für eine Probe in 
Abwesenheit von induzierten Vibrationen sowie für verschiedene Vibrationsamplituden 
sind in Abbildung 5.52 für die Paarung Stahl gegen Stahl dargestellt. Ähnliche Ergeb-
nisse gibt es für das Paar Stahl-Kupfer, Stahl-Titan und andere (s. Anhang A3). Die 
Gebiete mit schneller Änderung der kumulativen Wahrscheinlichkeit entsprechen den 
Gebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis gegebener Stärke zu finden. In 
Abwesenheit von Vibrationen entspricht die größte Wahrscheinlichkeitsdichte den Be-

schleunigungen in den Intervallen 1 4−  2/cm s  und 50 2000−  2/cm s . Das erste Inter-
vall entspricht einem langsamen "Kriechen", das mit dem bloßen Auge fast nicht sich-
tbar ist, es wird jedoch leicht mit dem Laser-Vibrometer registriert. Das zweite Inter-
vall entspricht den leicht wahrnehmbaren Sprüngen. 

Das Einschalten des Ultraschalls verändert wesentlich die Statistik von Beschleunigun-
gen. Der Haupteffekt besteht in der  deutlichen Verminderung der Wahrscheinlichkeit 
von großen Beschleunigungen ("starke Erdbeben"). Die in Abbildung 5.52 dargestell-
ten Ergebnisse zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit der größten Sprünge, die im Expe-
riment registriert werden, sich um das 10fache vermindert durch die Anwendung von 
Vibrationen mit einer Schwingungsamplitude von nur 0,12 µ ! Bei Beobachtung mit 

bloßem Auge zeigt sich diese Änderung im praktisch vollständigen Verschwinden von 
bemerkbaren Sprüngen; die Probe beginnt sich gleichmäßig zu bewegen.  

 

Abbildung 5.52: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Beschleunigungen im System 
Stahl/Stahl in doppellogarithmischer Skala 
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Der beschriebene Effekt der Beseitigung der sprunghaften Bewegung durch Vibration 
wird in allen Fällen beobachtet, wo die beiden tribologischen Partner Metalle sind. Im 
Kontakt Stahl-Glas wird dagegen der umgekehrte Effekt beobachtet: Die Bewegung, 
die ohne Bewegung gleichmäßig war, wird nach dem Einschalten von Vibration insta-
bil. In der Beschleunigungsstatistik zeigt sich das in der Vergrößerung um eine dezima-
le Größenordnung von maximalen Beschleunigungen, die im Experiment registriert 
werden, Abbildung 5.53. Interessant ist, dass für das Paar Stahl-Glas (ohne Vibration) 
die Statistik der "Erdbebenstärken" nah zu einer Potenzfunktion ist, die auch durch das 
Gutenberg-Richter-Gesetz beschrieben wird. [49] 

 

Abbildung 5.53: Wahrscheinlichkeitsverteilung von Beschleunigungen im System 
Stahl/Glas in doppellogarithmischer Skala 

 

5.4.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel haben wir die Statistik von "Erdbeben" in einem einfachen Labor-
model untersucht. Das Phänomen des sprunghaften Gleitens ist in technischen Syste-
men weit verbreitet und gut bekannt. Statistische Eigenschaften der Stick-Slip-
Bewegung wurden aber von uns hier zum ersten Mal durchgeführt. Wir haben festges-
tellt, dass die Statistik von Sprüngen (deren Stärke wir durch Beschleunigung charakte-
risieren) für einen Kontakt zwischen zwei plastischen Stoffen (zwei Metallen) zwei 
Maxima hat, was sich von der Gutenberg-Richter-Verteilung, die keine charakteristi-
schen Skalen aufweist, unterscheidet.  

Im Kontakt mit einem brüchigen Material wurde eine Verteilung nach einem Potenzge-
setz beobachtet, wie das auch für Erdbeben typisch ist. Wir haben den Einfluss von 
Vibrationen auf die Statistik von Beschleunigungen untersucht. Im Fall von zähen Sys-
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temen ist es möglich, das System aus dem Regime der Stick-Slip-Bewegung in das 
Regime des gleichmäßigen Kriechens überzuführen. Im Fall eines Kontaktes mit brü-
chigem Partner führt Vibration zur Intensivierung der Stick-Slip-Bewegung.  

Zusammenfassend, haben wir prinzipielle Möglichkeit aufgezeigt, die Statistik von 
Slip-Events durch relativ niedrigenergetische Einwirkung durch Vibrationen zu beeinf-
lussen. Das Ergebnis kann sowohl positiv (Verminderung der Wahrscheinlichkeit von 
starken Sprüngen) als auch negativ (Verstärkung der Instabilität) sein. Ein detaillierter 
Mechanismus zur Überführung der sprunghaften Bewegung in ein stationäres Kriechen 
wurde noch nicht aufgeklärt. Zur praktischen Steuerung der seismischen Aktivität müs-
sen weitere experimentelle Methoden entwickelt werden.  
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

Trotz der jahrhundertelangen Geschichte bleibt die Reibungsphysik immer noch im 
wesentlich eine empirische Wissenschaft. Unter den Forschern herrscht bisher keine 
Einigung selbst in der Frage, welche Skala für die Reibung verantwortlich ist. Die neue 
Generation von Forschern auf der atomaren Skala betont die Wichtigkeit der Prozesse 
auf dieser Skala. Die eher makroskopisch orientierten Forscher machen die Rauigkeiten 
der Mikrometerskala für die Reibung verantwortlich. Eine Antwort auf die Frage zur 
dominierenden Skala ist bei weitem nicht akademisch. Sie würde zur Klärung der wich-
tigsten Einflussfaktoren und letztendlich zur Entwicklung einer wirklichen theoreti-
schen Reibungsphysik beitragen, die auch ein modernes computergestütztes Design 
von tribologischen Werkstoffen ermöglichen würde. 

Das Hauptanliegen dieser Dissertation war es die Frage nach der adäquaten räumlichen 
Skala experimentell zu beantworten. Zu diesem Zweck wurden neue experimentelle 
Methoden entwickelt und diese konstruktiv realisiert. Zur Interpretation der Ergebnisse 
mussten neue theoretische Konzepte und Modelle entwickelt werden. 

Da diese Methoden zur Auflösung der Beiträge mit verschiedenen Wellenlängen in die 
Reibungskraft dienen, fassen wir sie unter einem übergeordneten Begriff „Tribospekt-
roskopie“ zusammen. In Wirklichkeit verbergen sich hinter diesem Begriff Methoden, 
die auf verschiedenen physikalischen Ideen beruhen und ihre Vor- und Nachteile ha-
ben. 

Die eine Gruppe von diesen Methoden beruht auf der Untersuchung von Reibung unter 
Einwirkung von Ultraschall, die andere auf einer hochpräzisen Messung der Bewegung 
einer Probe. Die erste Methode hat den Vorteil einer einfacheren apparativen Realisie-
rung. Wir haben in dieser Arbeit die Schwingungsamplitude mit einem Laser-
Vibrometer gemessen. Dies kann aber grundsätzlich auch kostengünstiger realisiert 
werden. Die zweite Methode liefert besonders hochwertige Ergebnisse, da sie das voll-
ständige Wechselwirkungspotential bestimmen lässt. Sie braucht aber eine aufwendige 
apparative und Rechner-Ausstattung. 

Wichtig ist, dass wir mit den genannten zwei Gruppen von Messmethoden die Rei-
bungsskalen auf zwei unabhängigen Wegen untersuchen können, was die Zuverlässig-
keit der erhaltenen Ergebnisse deutlich erhöht. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen sind zum Teil überraschend und 
liefern neue Einsichten in die Natur der Reibung und das Coulombsche Reibungsge-
setz. So wird sehr oft von der Mehrskaligkeit von Reibungsprozessen gesprochen. 
Auch wir sind am Anfang unserer Untersuchungen von der Mehrskaligkeit ausgegan-
gen und haben gehofft, wesentliche Beiträge in die Reibungskraft von vielen verschie-
denen Skalen zu bekommen. Sowohl die Untersuchungen mit dem Ultraschall (die wir 
als triboskopische Untersuchungen im engeren Sinne bezeichnen) als auch der skalen-
abhängigen Reibung haben aber eindeutig gezeigt, dass alle Skalen über 100 nm bei 
Metallen und anderen Festkörpern definitiv keinen Beitrag in die Reibungskraft liefern. 
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Diese nun experimentell festgestellte Tatsache erklärt die Robustheit des Coulomb-
schen Reibungsgesetzes und seine Unsensitivität zu Rauigkeitsparametern, die norma-
lerweise auf einer Skala ab 1 µ  liegen. Zum Ausschluss von höheren Skalen haben wir 

sogar ein spezielles Experiment mit sehr kostspieligen profilierten Platten mit einer 
aufgetragenen Periode von 1µ , die sowohl mikroskopisch als auch spektrographisch 

eindeutig nachweisbar war, durchgeführt. Sie lieferte aber keinen Beitrag in die Rei-
bungskraft. Auf der hoch auflösenden Rekonstruktion der gesamten Bewegung der 
Probe sind deutlich viel größere Skalen (die apparativ verursacht waren) und auch viel 
kleinere Skalen sichtbar, nicht aber diese Skala, die wir aufgetragen haben und feststel-
len wollten.   

Die Bestimmung der relevanten Skala der Reibungsprozesse zeigt die Skala, auf die die 
Reibungsforschung sich konzentrieren muss, um die wahre Natur der trockenen Rei-
bung zu verstehen. Interessanterweise ist gerade diese Skala bisher am wenigsten un-
tersucht worden! 

 

Die in dem letzten Kapitel beschriebenen Arbeiten zum „Probenbeben“ ergaben sich 
als ein elegantes Nebenprodukt der entwickelten Methoden. 

 

In der vorliegenden Arbeit haben wir uns vollständig auf die Bestimmung des konser-
vativen Anteils von den mikroskopischen Wechselwirkungen in einem Reibkontakt 
konzentriert. Der zweite wichtige Anteil ist die im Kontakt herrschende Dämpfung. 
Dieser Anteil ist sicherlich mit den entwickelten Methoden oder ihrer Weiterentwick-
lung bestimmbar. Die Dämpfung kann einen großen Einfluss auf die tribologischen 
Eigenschaften ausüben und z.B. die – zwar schwache aber für die Anwendungen sehr 
wichtige - Geschwindigkeitsabhängigkeit der Reibungskraft bestimmen. Die Untersu-
chung dieses Aspektes der Reibeigenschaften ist die Aufgabe künftiger Forschung. Zu 
diesem Zweck wurde im Fachgebiet Systemdynamik und Reibungsphysik ein weiteres 
Tribometer aufgebaut, das auch die Messung der Probenbewegung bei größeren mittle-
ren Gleitgeschwindigkeiten vornehmen kann. Dies soll zur Bestimmung der inneren 
Dämpfung benutzt werden. 
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Anhang  

A.1 Der Vertrauensbereich für den Erwartungswert einer Messung 

Selbst bei sorgfältiger Vorbereitung und Durchführung der Experimente unterliegen 
Messergebnisse systembedingten Messabweichungen, d.h. die erfassten Messpunkte 
haben eine gewisse Streuung. Die Bewertung dieser Streuung von Einzelmessungen 
erfolgt über die Berechnung ihrer Standardabweichung.  

 ( )2

1

1

1

n

x i
i

s x x
n =

= −
− ∑ . (A.1) 

 
Der aufgrund einer endlichen Zahl von Messungen bestimmte Mittelwert stimmt nicht 

mit dem wahren Wert der Messgröße wahrx  überein. Auch ein Intervall, in dem der 

wahre Wert liegen kann, lässt sich nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angeben. 
Sofern keine systematischen Abweichungen vorliegen und für einzelne Messungen eine 
Normalverteilung vorausgesetzt werden kann, lässt sich der Vertrauensbereich des Mit-
telwertes wie folgt berechnen 

 zuf wahr zufx u x x u− ≤ ≤ +  (A.2) 

wobei 

 x
zuf p

s
u t

n
=  (A.3) 

 

Der Koeffizient pt  hängt von der Zahl der Messungen und von der Wahrscheinlichkeit 

ab, mit der der wahre Wert in dem Vertrauensintervall liegen soll. Er kann der DIN 
53804-1 entnommen werden. Für die von uns benutzte Wahrscheinlichkeit 97,5% und 

5n =  ist er gleich 2,78pt =  

 

In den Abbildungen A.1.1 und A.1.2 sind 2 Beispiele dargestellt. Die roten Linien be-
grenzen den Vertrauensbereich in dem der Messwert mit einer Wahrscheinlichkeit  von 
97,5% zu erwarten ist. Diese kann man als ein Maß für die Reproduzierbarkeit bzw. der 
Güte der Versuche betrachten.  
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A.1.1 Das Vertrauensbereich, begrenzt durch die roten Linien, für eine Versuch 
Stahl/Titan 

 

 

A.1.2 Das Vertrauensbereich, begrenzt durch die roten Linien, für eine Versuch 
Stahl/Kupfer 
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A.2 Ergebnisdiagramme: Ermittlung der Reibungsskala aus der Anpassung 
von tribospektroskopischen Daten an das theoretische Modell  

 

A.2.1: Werkstoffpaarung: Stahl/Vergütungsstahl C 45; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 40 g ; Frequenz: 58 kHz; Länge der charakteristi-

schen Skala: 40L nm≈  

 

 

A.2.2: Werkstoffpaarung: Stahl/Vergütungsstahl C 45; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 16 g ; Frequenz: 66 kHz ; Länge der charakteristi-

schen Skala: 42,2L nm≈   
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A.2.3: Werkstoffpaarung: Stahl/Vergütungsstahl C 45; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,25 /bv mm s= ; Masse der Probe: 16 g ; Frequenz: 66 kHz ; Länge der charakteristi-

schen Skala: 33,8L nm≈   

 

 

A.2.4: Werkstoffpaarung: Stahl/Glass; Geschwindigkeit des Gleiters: 0,5 /bv mm s= ; 

Masse der Probe: 14,5 g ; Frequenz: 63 kHz; Länge der charakteristischen Skala: 

111L nm≈   
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A.2.5: Werkstoffpaarung: Stahl/Manganhartstahl X120Mn12; Geschwindigkeit des 
Gleiters: 0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 20 g ; Frequenz: 70 kHz ; Länge der cha-

rakteristischen Skala: 21,6L nm≈   

 

 

A.2. 6: Werkstoffpaarung: Stahl/Manganhartstahl X120Mn12; Geschwindigkeit des 
Gleiters: 0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 12, 4 g ; Frequenz: 73 kHz; Länge der 

charakteristischen Skala: 26,6L nm≈   
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A.2.7: Werkstoffpaarung: Stahl/Bremsbelag; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 14 g ; Frequenz: 69 kHz ; Länge der charakteristi-

schen Skala: 30,7L nm≈   

 

 

A.2.8: Werkstoffpaarung: Stahl/Bremsbelag; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 40 g ; Frequenz: 58 kHz; Länge der charakteristi-

schen Skala: 21,7L nm≈   
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A.2.9: Werkstoffpaarung: Stahl/Titan TI01; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 13,7 g ; Frequenz: 69 kHz ; Länge der charakteris-

tischen Skala: 36L nm≈   

 

 

A.2.10: Werkstoffpaarung: Stahl/Titan TI01; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 20 g ; Frequenz: 70 kHz ; Länge der charakteristi-

schen Skala: 23,1L nm≈   
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A.2.11: Werkstoffpaarung: Stahl/Titan TI02; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 13,7 g ; Frequenz: 72 kHz ; Länge der charakteris-

tischen Skala: 22,3L nm≈   

 

 

A.2.12: Werkstoffpaarung: Stahl/Titan TI02; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 20 g ; Frequenz: 72 kHz ; Länge der charakteristi-

schen Skala: 24,3L nm≈   
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A.2.13: Werkstoffpaarung: Stahl/Titan TI03; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 13,7 g ; Frequenz: 72 kHz ; Länge der charakteris-

tischen Skala: 50L nm≈   

 

 

A.2.14: Werkstoffpaarung: Stahl/Kupfer; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,25 /bv mm s= ; Masse der Probe: 16 g ; Frequenz: 67 kHz; Länge der charakteristi-

schen Skala: 40L nm≈   
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A.2.15: Werkstoffpaarung: Stahl/Kupfer; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 16 g ; Frequenz: 66 kHz ; Länge der charakteristi-

schen Skala: 32,3L nm≈   

 

 

A.2.16: Werkstoffpaarung: Stahl/Messing; Geschwindigkeit des Gleiters: 
0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 18,9 g ; Frequenz: 61 kHz ; Länge der charakteris-

tischen Skala: 31,3L nm≈   
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A.2.17: Werkstoffpaarung: Stahl/Titan mit definierter Oberfläche; Geschwindigkeit des 
Gleiters: 0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 19,7 g ; Frequenz: 43 kHz; Länge der 

charakteristischen Skala: 43,5L nm≈  ; Versuch auf neuer Spur; 

 

 

A.2.18: Werkstoffpaarung: Stahl/Titan mit definierter Oberfläche; Geschwindigkeit des 
Gleiters: 0,5 /bv mm s= ; Masse der Probe: 19,7 g ; Frequenz: 43 kHz; Länge der 

charakteristischen Skala: 32,9L nm≈  ; 2-ter Versuch auf einer benutzten Spur; 
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A.3 Wahrscheinlichkeitsverteilung von Beschleunigungen in doppellogarit-
mischer Skala 

 

 

A.3.1 Werkstoffpaarung: Stahl/Titan TI01, Frequenz 70 KHz  

 

 

 

A.3.2 Werkstoffpaarung: Stahl/Kupfer, Frequenz 66 KHz 
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A.3.3 Werkstoffpaarung: Stahl/Teflon, Frequenz 70 kHz 

 

 

A.3.4 Werkstoffpaarung: Stahl/Stahl, Frequenz 58 kHz 
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A.4 Geometrische Eigenschaften der Proben 

Für die im Kapitel beschrieben 5.3 Experimente wurden verschiede Reibproben ve
wendet. Ihre Masse und Abmessungen sind in Tabelle angegeben.

 

Probenbezeichnung

OUS_02

OUS_03

OUS_04

OUS_05

OUS_06

OUS_07

OUS_08

OUS_09

OUS_10
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A.4 Geometrische Eigenschaften der Proben 

Für die im Kapitel beschrieben 5.3 Experimente wurden verschiede Reibproben ve
wendet. Ihre Masse und Abmessungen sind in Tabelle angegeben.

Probenbezeichnung

OUS_02 

OUS_03 

OUS_04 

OUS_05 

OUS_06 

OUS_07 

OUS_08 

OUS_09 

OUS_10 

A.4 Geometrische Eigenschaften der Proben 

Für die im Kapitel beschrieben 5.3 Experimente wurden verschiede Reibproben ve
wendet. Ihre Masse und Abmessungen sind in Tabelle angegeben.

Probenbezeichnung Länge [mm]

40 mm

25 mm

50 mm

75 mm

100 mm

25 mm

50 mm

25 mm

25 mm

A.4 Geometrische Eigenschaften der Proben 

Für die im Kapitel beschrieben 5.3 Experimente wurden verschiede Reibproben ve
wendet. Ihre Masse und Abmessungen sind in Tabelle angegeben.

Länge [mm] Masse [g]

40 mm 140 g

25 mm 97,1 g

50 mm 194,3 g

75 mm 290,7 g

100 mm 389,6 g

25 mm 81,9 g

50 mm 163,5 g

25 mm 88,2 g

25 mm 88,2 g

A.4 Geometrische Eigenschaften der Proben 

Für die im Kapitel beschrieben 5.3 Experimente wurden verschiede Reibproben ve
wendet. Ihre Masse und Abmessungen sind in Tabelle angegeben.

Masse [g] 

140 g 

97,1 g 

194,3 g 

290,7 g 

389,6 g 

81,9 g 

163,5 g 

88,2 g 

88,2 g 

A.4 Geometrische Eigenschaften der Proben  

Für die im Kapitel beschrieben 5.3 Experimente wurden verschiede Reibproben ve
wendet. Ihre Masse und Abmessungen sind in Tabelle angegeben.

Geometrie

wie OUS_03

wie OUS_03

wie OUS_03

wie OUS_07

wie OUS_09, mit der Schraube 
fest an die Ziehstange g
schraubt 

Für die im Kapitel beschrieben 5.3 Experimente wurden verschiede Reibproben ve
wendet. Ihre Masse und Abmessungen sind in Tabelle angegeben. 
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wie OUS_09, mit der Schraube 
fest an die Ziehstange g
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