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Bauteile im Maschinen-, Anla-
gen- und Automobilbau, die 

einer tribologischen (Reibung und 
Verschleiß) Belastung unterliegen, 
werden aufgrund der immer wei-
tergehenden Möglichkeiten zum 
Leichtbau und zur Energieeinspa-
rung zunehmend nicht mehr unter 
einer vollständigen Trennung der 
Festkörperoberflächen unter Flüs-
sigkeitsschmierung betrieben. Die 
Oberflächen der Festkörper zum 
Beispiel von wälzenden oder glei-
tenden Lagerungen laufen teilweise 
bis überwiegend unter Grenz- oder 
Mischreibungsbedingungen. Dabei 
berühren sich die Rauheitsspitzen 
der technischen Oberflächen unter 
hohen Relativgeschwindigkeiten 
und Kontaktlasten, was neben der 

mechanischen auch zu einer hohen 
thermischen Beanspruchung führt. 
Letztendlich ist die Konsequenz, 
dass diese Bedingungen, die typi-
scherweise nur in einer Einlaufphase 
oder bei An- und Abschaltvorgängen 
von solchen sogenannten tribolo-
gischen Systemen vorkommen, über 
der gesamten Lebensdauer auftreten. 
Für die Schmierung bedeutet es, dass 
nicht die Viskosität – als die Tragfä-
higkeit – des Schmierstoffs ausschlag-
gebend ist, sondern seine chemischen 
Reaktionen mit den Oberflächen 
im Kontakt. Der dabei gegebenen-
falls auftretende Verschleißabtrag 
ist unerwünscht und muss trotz 
hoher Belastung minimiert werden. 
Für technische Systeme, von denen 
eine hohe Lebensdauer erwartet 

wird, sind Maßnahmen erforder-
lich, die sich von der Konstruktion 
und Auslegung über die Werkstoff-
auswahl und die Fertigung erstre-
cken und aufeinander abgestimmt 
werden müssen, um den linearen 
Abtrag deutlich unter den Wert 
von 10 nm/h zu senken. In diesem 
Fall spricht man von so genannten 
„ultra-mildem“ Verschleiß (siehe 
Kasten). Die Grundlagen hierfür 
wurden nachweislich schon vor 
tausenden von Jahren empirisch 
gelegt und seitdem durch kontinu-
ierliche wissenschaftliche Arbeiten 
vertieft und immer besser verstan-
den [1]. So ist die tribologische 
Forschung heute ein Gebiet, das 
durch die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit von Ingenieur*innen, 

Gegen den Verschleiß
Einfluss der spanenden Oberflächenkonditionierung auf die  

lokale dissipierte Reibleistung hochbelasteter Funktionsflächen

Von Daniel Stickel, Alfons Fischer, Sebastian Goeke,  

Dirk Biermann, Karina Geenen und Werner Theisen

Durch die in diesem Artikel vorgestellte kombinierte 
Betrachtungsmethode lassen sich flankiert durch die 

Oberflächenanalyse alle Orte einer (Reibungs-)Kontaktfläche 
finden, bei denen entweder aufgrund der Topographie 
 oder der Mikrostruktur Bereiche auftreten, an denen  

mit Verschleiß zu rechnen ist. Dies würde sofort eine gezielte 
Optimierung durch werkstoff- und fertigungstechnische 

Maßnahmen ermöglichen.
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Werkstoffwissenschaftler*innen, 
Fertigungstechniker*innen, 
Physiker*innen, Chemiker*innen 
und Mediziner*innen auf allen 
Ebenen zwischen Nano-, Mikro- 
und Millimetern versucht, durch 
Experimente und begleitende Simula-
tionsrechnungen die Vorgänge in der 
Kontaktfläche zwischen technischen 
Festkörpern besser zu verstehen, um 
die Lebensdauer von zum Beispiel 
Maschinen, Automobilen, Werk-
zeugen und Implantaten stetig zu 
verbessern.

Der Begriff „ultra-milder Ver-
schleiß“ ist aus dem Englischen 
übersetzt. Man hat ca. ab 1965 nur 
„mild-„ (schwach) und „severe-wear“ 
(schwerwiegend) unterschieden und 
dies von der Verschleißrate und 
den Hauptverschleißmechanismen 
abhängig gemacht. Ein weiteres Kri-
terium war, ob der Kontakt gemäß 
dem damaligen Stand der Kontakt-
mechanik überwiegend plastischer 
oder überwiegend elastischer Natur 
ist. Für sehr kleine Verschleißraten 
unterhalb von 3 bis 10 nm/h wurde 
ca. um die Jahrtausendwende inge-
nieurseitig der Begriff „ultra-mild 
wear“ hinzugefügt.

Es ist offensichtlich und schon 
seit den 1930er Jahren bekannt, 
dass bei diesen Anwendungen 

den technischen Oberflächen der 
Kontaktpartner in Bezug auf Struk-
tur, chemischen Aufbau und der 
Stützwirkung des darunterliegenden 
Werkstoffs eine besondere Bedeu-
tung zukommen [2,3]. Bei tech-
nischen Oberflächen, die in der Regel 
durch eine Reihe von Prozessen im 
Rahmen der Fertigungskette bear-
beitet werden, ist insbesondere der 
letzte Fertigungsschritt entscheidend 
für die Beschaffenheit der im tribo-
logischen Kontakt belasteten Ober-
flächentopographie und -randzone. 
Das Problem der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung liegt darin, dass 
nicht alle elementaren Vorgänge bei 
Reibung und Verschleiß technischer 
Oberflächen bei extrem kleinen Ver-
schleißraten untersucht und verstan-
den sind. Zum einen gab es bis vor 
kurzem nicht die Analysemethoden, 
um die kleinen aktivierten Volumina 
von wenigen Nanometern zu analy-
sieren, zum anderen waren diese nur 
in sehr reinen Umgebungen und bei 
hochreinen – also nicht-technischen 
Werkstoffen – einsetzbar. In den 
letzten zehn Jahren ist aber auf der 
Basis von Computersimulation und 
Laborexperimenten seit den späten 
1980ern  [4–7] der Nachweis erbracht 
worden, dass die hochreine Nano-
wissenschaft mit der hochkontami-
nierten technischen Wissenschaft 
verschmolzen werden müsste. So 

entstand zunächst eine sog. Nanotri-
bologie in der Physik und Chemie, 
die sich mehr und mehr der tech-
nischen Welt öffnete und damit 
dieser die Methoden zur Verfügung 
stellen konnte, sich den sehr klei-
nen aktivierten Volumina, die eine 
Lebensdauer bestimmen, von ihrer 
Makrowelt her zu nähern und dieses 
zusammenzuführen [8,9]. 

Ein gemeinsames Forschungspro-
jekt der Autoren setzt genau hier an. 
Zunächst wurde aus der Vielzahl der 
möglichen Fertigungsprozesse insbe-
sondere die der Endbearbeitung wie 
Honen, Schleifen und Polieren aus-
gewählt. Diese wurden hinsichtlich 
ihrer Eignung analysiert, möglichst 
effizient eine Oberflächentopogra-
phie zu erzielen, die das tribologische 
Verhalten – also geringe Reibung bei 
ultra-mildem Verschleiß – von gehär-
teten Stahl/Stahl und Gusseisen/
Stahl-Paarungen unter Grenz- und 
Mischreibung günstig beeinflusst. 
Vorangegangene Untersuchungen 
mit weicheren Stählen hatten gezeigt, 
dass sich bei trockenem und grenz-
geschmiertem ultra-mildem Gleitver-
schleiß unter stabilen Bedingungen 
eine Grenzschicht über wenige µm 
unterhalb den Kontaktflächen bildet, 
die im Wesentlichen aus zwei Zonen 
besteht: dem Dehnungsgradienten 
und dem so genannten Tribomaterial 
(Abb. 1) [10–12].

(1) Grundsätzlicher Aufbau einer tribologisch beanspruchten Randzone technischer Werkstoffe. 
Quelle: nach G. Schmaltz, Technische Oberflächenkunde; Feingestalt und Eigenschaften von Grenzflächen technischer Körper, insbesondere der Maschinenteile, J. Springer, Berlin, 
Germany, 1936 mit wesentlichen Erweiterungen durch R. Büscher, Gefügeumwandlung und Partikelbildung in künstlichen Metall/Metall-Hüftgelenken., Dissertation, University 
Duisburg-Essen, Duisburg, Germany, s.a. Fortschr Ber VDI Z , 17(256) VDI Verlag, Düsseldorf, Germany, 2005.

Adsorbierte Atome/Moleküle des Umgebungsmediums und Zwischenstoffs

Tribomaterial: Mechanisch-gemischter Verbundwerkstoff aus 
tribochemischen Reaktionsprodukten, massiv-scherverformten 
nanoskopischen Kristallen des Grundwerkstoffs und Verschleißpartikeln 

Dehnungsgradient: Zur Oberfläche zunehmende Dehnungsakkumulation im 
Grundwerkstoff durch zyklisches Kriechen 

Mikrokristalliner Grundwerkstoff mit Restverformungen aus der Fertigung
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Das Tribomaterial bildet sich 
dabei nicht über „Tribooxidation“ 
einem bereits seit den 1930ern 
bekannten und später insbesondere 
durch die NASA gut untersuchten 
Untermechanismus der „triboche-
mischen Reaktionen“ [13] sondern 
über einen neu definierten Unter-
mechanismus; dem „mechanischen 
Mischen – mechanical mixing“, bei 
dem ein neuer Verbundwerkstoff 
durch eine massive Scherverfomung 
„severe plastic deformation“ erzeugt 
wird [4]. Gegenüber den Erkenntnis-
sen von 1936 [2] konnte somit durch 
jahrzehntlange, kontinuierliche, 
interdisziplinäre, experimentelle und 
theoretische Forschung letztendlich 
erst nach der Jahrtausendwende 
das Verständnis zur Entstehung 
und kontinuierlichen Neubildung 
des Tribomaterials [4,14–16] sowie 
zur Natur des Dehnungsgradien-
ten wesentlich erweitert werden 
[17,18]. Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass sich diese zwei 
Zonen sowohl nach der Fertigung 
als auch nach tribologischen Bean-
spruchungen nachweisen lassen. Es 
handelt sich aber in beiden Fällen 
um insbesondere bezüglich der 
Zeiträume und der Verformungs-
zustände gänzlich unterschiedliche 
Vorgänge, die nur bei grober Ana-
lyse ähnlich erscheinen. Die exakte 
Trennung der dahinterliegenden, 

elementaren Vorgänge ist Bestandteil 
laufender Grundlagenforschung und 
wird hier nicht weiter betrachtet. 
Dieser Beitrag konzentriert sich auf 
den Einfluss des Fertigungsergeb-
nisses nach Fräsen, Honen, Schleifen 
und – als Laboroberfläche – nach 
dem Polieren auf das tribologische 
Verhalten der oben angegebenen 
technischen Werkstoffe, wie sie übli-
cherweise in Lagerungen oder Ven-
tiltrieben zu finden sind.

Technische Fertigungsverfahren 
und deren Oberflächen

Endbearbeitungsprozesse wie 
das Schleifen oder Honen werden 
genutzt, um die Oberflächenrauheit 
der Lager- und Gleitflächen zu redu-
zieren. Durch Schleifen wird die aus 
der Vorbearbeitung resultierende 
Oberfläche vollständig abgetragen 
und eine neue Struktur mit einer 
ebenen Oberflächentopographie 
erzeugt. Typischerweise zeichnen 
sich geschliffene Oberflächenstruk-
turen durch stochastisch verteilte 
Profilspitzen und -riefen geringer 
Höhe bzw. Tiefe aus. Durch das 
Honen wird eine Kreuzschliffstruk-
tur generiert, die sich ebenfalls durch 
eine geringere Rauheit, im Vergleich 
zum Schleifen insbesondere durch 
eine geringe Profilspitzenhöhe und 
eine variabel einstellbare Riefentiefe 

auszeichnet. Eine Oberflächentopo-
graphie mit ausgeprägten Profilspit-
zen gilt aufgrund des Verschleißes 
der Spitzen als ungeeignet für einen 
schnellen Einlauf unter Grenz- und 
Mischreibungsbedingungen. Ein 
hoher Materialanteil in geringen 
Profiltiefen hingegen reduziert die 
spezifische Flächenpressung auf-
grund der erhöhten Auflagefläche. In 
Kombination mit vereinzelten Pro-
filriefen, die als Ölrückhaltevolumen 
fungieren, ergibt sich eine Plateaus-
truktur. Dieses Prinzip wird bei 
Zylinderlaufbahnen von Verbren-
nungsmotoren in der Serienfertigung 
seit 1923 angewendet. Abbildung (2) 
veranschaulicht die für diese Unter-
suchungen eingesetzten Fertigungs-
prozesse und Topographien. 

 Die polierten Oberflächen 
wurden mit einer üblichen Labor-
poliermaschine hergestellt. Um 
den Einfluss des Werkstoffes 
ebenfalls analysieren zu können, 
wurden sowohl der Einsatzstahl 
17CrNiMo7-6 als auch das Gussei-
sen GJS-HB-265 im randschichtge-
härteten Zustand (Härte 700 HV1 
bis 1 mm tief) untersucht. Aufgrund 
der Graphitsphärolite im Gussei-
sen erscheinen diese Oberflächen 
bei gleichen Fertigungsparametern 
immer etwas rauer als die des Stahls, 
wie die Abbildung (3) anhand von 
beispielhaften Profilschnitten der 

 Fräsen Schleifen Honen gefräst geschliffen gehont

(2) Schematische Darstellung und Parameter der eingesetzten spanenden Fertigungsprozesse und der damit erzeugten Oberflächen-
topographien.
Quelle: S. Goeke, D. Biermann, D. Stickel, P. Stemmer, A. Fischer, K. Geenen, S. Huth, W. Theisen, Enhancing the Surface Integrity of Tribologically Stressed Contacting Surfaces 
by an Adjusted Surface Topography, Procedia CIRP, 13 (2014) 214-218.
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gefrästen und der polierten Ober-
flächen zeigt. Wie später noch dar-
gestellt wird, führt dies zu einem 
vollkommen unterschiedlichen 
tribologischen Verhalten, dass mit 
der Topographie alleine nicht – und 
schon gar nicht mit genormten Rau-
heitskennwerten – erklärt werden 
kann.

Das tribologische System 
(Tribosystem)

Für die Messung und Analyse 
des tribologischen Verhaltens war es 
wichtig, einen Laborversuch aufzu-
bauen, der sich an mögliche Anwen-
dungen orientiert, da Reibung und 

Verschleiß Systemeigenschaften 
sind und keine Werkstoffeigen-
schaften wie etwa eine Zugfestigkeit 
oder Bruchdehnung. Das bedeutet, 
dass neben den Werkstoffen und 
Oberflächen, der Zwischenstoff, 
das Umgebungsmedium und die 
tribologische Beanspruchung so 
abgestimmt werden müssen, dass die 
eigenschaftsbestimmenden Haupt-
verschleißmechanismen, die dazu-
gehörigen charakteristischen Unter-
mechanismen und die entsprechende 
Verschleißrate ähnlich sein müssen. 
Die vielfach eingesetzten und zum 
Teil genormten Laborversuche 
machen hier vielfach keinen Sinn, 
da sie – im Wesentlichen mit dem 

Ziel kurzer Versuchszeiten – viel zu 
große Verschleißraten und damit 
andere Verschleißmechanismen 
erzeugen als in der Praxis für die 
angestrebten, langen Lebensdauern 
relevant wären. Aus diesem Grund 
musste ein Tribometer komplett 
neu aufgebaut und auf die obigen 
Kriterien hin überprüft werden. 
Dies führte zu einem Tribosystem 
auf der Basis Stift/Scheibe  [20], bei 
dem ein Stift mit polierter, kon-
kaver Oberfläche bei konstanter 
Geschwindigkeit reversierend über 
die Prüftopographien geführt wird 
(Abb./Tab. 4). Alle Kräfte werden 
dabei kontinuierlich gemessen und 
die Topographien sowie der Abtrag 

gefräst

poliert

17CrNiMo7-6 GJS-HB-265

(3) Profilschnitte der gefrästen und polierten Oberflächen.
Quelle: D. Stickel, A. Fischer, The influence of topography on the specific dissipated friction power in ultra-mild sliding wear: Experiment and simulation, Tribology Internatio-
nal, 91 (2015) 48-59.

(4) Struktur des Labortribosystems und der Beanspruchungskollektive.
Quelle (4–6): D. Stickel, The Influence of Surface Finish on the Localized Dissipation of Frictional Power at Ultra-Mild Wear. PhD-Thesis, Materials Science and Engineering, 
University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany, DuEPublico ID 39526, 2015.

Paarung Stahl/Stahl Gusseisen/Stahl

Grundkörper 17CrNiMo7-6 GJS-HB-265

Gegenkörper 17CrNiMo7-6 100Cr6

Zwischenstoff Gear Oil Motor Oil

Umgebungsmedium Laborluft Laborluft

Normalkraft 30 N

Relativgeschwindigkeit 0.06 m/s

Temperatur RT 80°C

Beanspruchungsdauer 2.000.000 Zyklen (ca. 111 h)
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zu bestimmten Zeitpunkten mittels 
Oberflächenanalyse vermessen. 
Aufgrund der Dreiecksanregung des 
Aktuators liegt über dem gesamten 
Weg die gleiche Relativgeschwin-
digkeit vor. Die Daten der Experi-
mente dienten als Eingangsgrößen 
für Simulationsrechnungen nach 
der Halbraummethode, um Infor-
mationen zur Spannungsverteilung 
in der wahren Kontaktfläche und 
den darunterliegenden Bereichen zu 
bekommen [21]. 

Die Werkstoffe

17CrNiMo7-6 (1.6587): Der 
17CrNiMo7-6 ist ein handelsüb-
licher Stahl für die Einsatzhärtung, 
der für dieses Projekt durch eine 
serienübliche Aufkohlungswärmebe-
handlung auf 650 ± 24 HV10 an der 
Oberfläche bei einer Einhärtetiefe 
von 1,7 mm wärmebehandelt wurde. 
Abbildung (5) zeigt das martensi-
tische Gefüge. Auf die mögliche 
positive Wirkung von Restaustenit 
wurde im Rahmen dieser Untersu-
chung verzichtet. Der 17CrNiMo7-6 
wird im Maschinenbau für Getriebe-
bauteile wie Zahnräder, Wellen sowie 
für Gelenke, Buchsen und unter 
Grenzschmierung hochbelastete 
Lager eingesetzt, die darüber hinaus 
durch Eintrag von Fremdpartikeln 
gefährdet sind.

GJS-HB-265 (EN-JS-2070): 
Das Gusseisen GJS-HB-265 ist 
ein Kugelgraphitguss, der für die 
Randschichthärtung weiterentwi-
ckelt wurde. Nach Flammhärtung 
werden an und unter der Ober-
fläche bis zu 700 HV10 erreicht, 
wobei die Randhärtetiefe bei etwa 
1.7 mm liegt. Abbildung (6) zeigt 

das martensitische Gefüge mit den 
für dieses Gusseisen typischen 
Graphitspärolithen, die mit einem 
dünnen Ferritsaum umgeben sind. 
Neben Anwendungen zum Beispiel 
als Rahmen für Großwerkzeuge 
wird es auch im Maschinenbau für 
Kurbel-, Nocken- und Getriebe-
wellen eingesetzt.

100Cr6 (1.3505): Die Proben aus 
dem 100Cr6 waren polierte, han-
delsübliche Standard-Kugellager-
kugeln nach DIN 5401 mit entspre-
chend hohem Reinheitsgrad. Diese 
werden in der Serie auf eine Härte 
von 61 ± 1 HRC (~ 720 HV10) 
durchgehärtet und zum Beispiel für 
Kugel- oder Zylinderrollenlager 
in der Feinwerktechnik und dem 
Automobil-, Maschinen- und Anla-
genbau verwendet.

Ergebnisse und Diskussion

Reibung

Reibung ist die Einleitung, 
Umwandlung und Dissipation von 
Energie, die bei der Bewegung von 
sich berührenden Körpern auftritt. 
Dabei erzeugt Reibung nicht in 
jedem Fall einen Abtrag von Werk-
stoffen; also Verschleiß. Die ein-
zelnen Mechanismen von Reibung 
können über mehrere Größenord-
nungen auftreten und miteinander 
wechselwirken. Aufgrund dieser 
skalenübergreifenden Einflüsse von 
der Ebene der Atome, über Mik-
rostruktur, Rauheit und Welligkeit 
bis hin zu den Abmessungen eines 
Bauteiles ist das Phänomen Reibung 
immer noch Bestandteil der grund-
legenden und der angewandten 
Forschung. Die Arbeiten zur „tech-

nischen“ Reibung beschäftigen sich 
deshalb im Wesentlichen mit rauen 
und kontaminierten Oberflächen, 
bei denen sowohl die mechanisch-
dominierten (z. B. Spannungen und 
Dehnungen) als auch die chemisch-
dominierten (z. B. Kontamination, 
chemische Reaktionen) zeitlich ver-
änderlichen Einflüsse sowie deren 
Wechselwirkungen berücksichtigt 
werden müssen [3]. Meistens wird 
Reibung in Form eines sog. Rei-
bungskoeffizienten angegeben, der 
nach den Begründern der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung 
mit diesem Phänomen Leonardo 
da Vinci, Guillaume Amontons 
und Charles Augustin Coulomb 
[1] zunächst einfach der Quotient 
aus Reibkraft und Normalkraft ist. 
Abbildung (7) zeigt den direkten 
Vergleich der Reibungskoeffizienten 
COF der untersuchten Paarungen 
und macht deutlich, dass abhängig 
von Topographie und Werkstoff Rei-
bung sehr unterschiedlich sein kann.

Zunächst sind alle gemessenen 
Reibungskoeffizienten kleiner als 
0,14, was die positive Wirkung der 
veränderten chemischen Struktur 
der Kontaktflächen durch die ein-
gesetzten Öle zeigt. Ohne Öl läge 
der Reibungskoeffizient dieser tech-
nischen Oberflächen, die an Luft nur 
mit einer dünnen Eisenoxidschicht 
bedeckt wären, bei 0,5 bis 0,8. Dabei 
spielt unter Misch- und Grenzrei-
bung nicht die Viskosität der Öle 
eine Rolle, sondern die Reaktion 
der Bestandteile der Schmierstoffe 
mit den Oberflächen der Bauteile 
zur Verringerung der sogenannten 
Adhäsionsneigung. Diese gehen über 
die einfache Benetzung hinaus und 
finden entweder über die Grund-

(5) Gefüge und Härteprofil des einsatzgehärteten 17CrNiMo7-6. (6) Gefüge und Härteprofil des flammgehärteten GJS-HB-265.
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öle und Additive per se statt oder 
werden erst durch die tribologische 
Beanspruchung aktiviert; letzteres 
nennt man auch tribochemische 
Reaktionen. Sucht man auf der Basis 
der Diagramme eine Werkstoff-
Kombination mit möglichst geringer 
Mischreibung, so bietet sich nach dem 
Einlauf das System Gusseisen/Stahl 
im polierten oder im geschliffenen 
Zustand an. Die geschliffene Stahl/
Stahl-Kombination zeigt dagegen 
eine zweimal höhere Reibung, wäh-
rend die polierte Stahl/Stahl-Paarung 
eine etwa 25 Prozent höhere Reibung 
aufweist. Dieses Verhalten erklärt sich 
aus der Tatsache, dass im Gusseisen 

der an der Oberfläche liegende Gra-
phit wie ein zusätzlicher Festschmier-
stoff wirken kann, wenn die Kon-
taktfläche in der die Reibenergie dis-
sipiert wird, ausreichend glatt ist und 
bleibt  [21]. Rauere Topographien wie 
gefräst beziehungsweise gefräst und 
gehont zeigen den steten Wechsel von 
Rauheitshügeln und -tälern, so dass 
zum Einen die wahre Kontaktfläche 
kleiner ist und zum Anderen der 
Graphit durch die Reibspannungen in 
die Täler geschoben werden kann und 
nicht mehr als Festschmierstoff wirkt. 
Dies zeigt, wie eine mechanische 
Aktivierung die besondere Chemie 
des Graphits zum Tragen bringt. Bei 

der Stahl/Stahl Kombination ist das 
nicht möglich, da kein freier Graphit 
vorliegt. Hier wirken die chemischen 
Veränderungen der Oberflächen 
durch den Schmierstoff und Oxida-
tion zusammen mit der mechanischen 
Verklammerung und der elastischen 
sowie plastischen Verformung der 
Rauheitshügel. Abbildung (8) ver-
deutlicht dies anhand der Oberflä-
chen nach Versuchsende. Während 
die Oberflächen von Grund- und 
Gegenkörper der Stahl/Stahl-Paarung 
nach Reinigung blank erscheinen, 
zeigen die der Gusseisen/Stahl-
Paarung die Reste des verschmierten 
Graphits, der fest haftet.

Stahl/Stahl Gusseisen/Stahl

(7) Reibungskoeffizienten der unterschiedlichen Paarungen und Topgraphien.
Quelle (links): D. Stickel, A. Fischer, R. Bosman, Specific dissipated friction power distributions of machined carburized martensitic steel surfaces during running-in, Wear, 330–331 (2015) 32-41.
Quelle (rechts): D. Stickel, S. Goeke, K. Geenen, S. Huth, W. Theisen, D. Biermann, A. Fischer, Reciprocating sliding wear of case-hardened spheroidal cast iron against 100Cr6 under boundary 
lubrication, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 229 (2015) 1214-1226.

(8) Oberflächen der polierten Paarungen nach 2.000.000 Zyklen.
Quelle: D. Stickel, The Influence of Surface Finish on the Localized Dissipation of Frictional Power at Ultra-Mild Wear.,  PhD-Thesis, Materials Science and Engineering, Uni-
versity of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany, DuEPublico ID 39526, 2015.

Stahl/Stahl 
in Getriebeöl 
bei RT

Gusseisen/Stahl 
in Motoröl 
bei 80°
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Die Furchen auf den Gegenkör-
pern deuten auf die Angleichung 
der Topographien beider Körper in 
Richtung des Geschwindigkeitsvek-
tors während des Einlaufs hin. Dies 
ist insbesondere an den polierten 
und geschliffenen Gusseisen/Stahl 
Paarungen zu sehen, da die günstige 
Topographie für die Nutzung des 
Graphits sich erst durch Verfor-
mung der Rauheitshügel einstellen 
muss, was eine höhere Energie also 
Reibung erfordert. Dies bedeutet, 
dass der anfängliche Reibmecha-
nismus „Verformung“ aufgrund 
der zunehmenden Freisetzung und 
Wirkung des Graphits – also durch 
eine zusätzliche „tribochemische 
Reaktion“ – ersetzt wird. Bei den 
Stahl/Stahl Paarungen ändern sich 
die Reibmechanismen dagegen nicht 
in dieser ausgeprägten Form. Weitere 
Details sind in [21–24] berichtet. 

Verschleiß

Bleibt die Frage, ob die Reibung 
nur über verschiedene Vorgänge 
dissipiert wird oder ob sie darüber 
hinaus zu Verschleiß führt. Das 
große Problem der Laborprüfung 
ist dabei, dass zur Messung von Ver-
schleißraten im ultra-mild Bereich 
bei klassischer Analysetechnik mit-
tels Gewichtsverlust extrem lange 
Versuchszeiten nötig sind. Darüber 

hinaus führen tribochemische Reak-
tionen zu einer Gewichtszunahme, 
da Bestandteile des Zwischenstoffs 
und des Umgebungsmediums in das 
Tribomaterial eingebaut werden. 
Aus diesem Grund nutzt man hier-
für höher auflösende Verfahren zum 
Beispiel mittels Topographiever-
gleich durch konfokale Weißlichti-
nterferometrie zur Bestimmung der 
Volumina, die sich unterhalb und 
oberhalb der Ausgangsoberfläche 
gebildet haben. Eine Validierung 
kann dann durch weiterführende 
hochauflösende Analyseverfahren 
erfolgen [25]. Abbildung (9) stellt 
die Verschleißraten der beiden Paa-
rungen getrennt nach Grund- und 
Gegenkörper direkt gegenüber. 

Offensichtlich sind trotz der 
geringeren Reibungskoeffizienten 
die Verschleißraten für die Guss-
eisen/Stahl-Paarung in Summe für 
beide Körper deutlich größer als 
für die Stahl/Stahl-Paarung. Dies 
ist ein Hinweis darauf, dass man 
Reibung nicht direkt und einfach 
in Verschleiß überführen kann, was 
im folgenden Kapitel noch weiter 
ausgeführt wird. Darüber hinaus 
ist erkennbar, dass – außer bei den 
gefrästen Oberflächen – die Gegen-
körper beider Paarungen mehr ver-
schleißen als die Grundkörper. Der 
Grund hierfür wird vielfach damit 
erklärt, dass der Gegenkörper immer 

im Kontakt ist, während die ent-
sprechenden Anteile der Fläche des 
Grundkörpers intermittierend bela-
stet werden. Diese einfache Erklärung 
ist aber nur solange gültig solange 
nachweislich keine Veränderungen 
der eigenschaftsbestimmenden Ver-
schleißmechanismen auftreten. Dies 
ist durch Mikroskopie anhand der 
charakteristischen Verschleißerschei-
nungsformen nachzuweisen. 

Zunächst ist aber zu klären, in 
welcher Größenordnung die gemes-
senen Verschleißraten liegen. Für 
das größte gemessene Verschleißvo-
lumen der Kombination Gusseisen/
Stahl gefräst und gehont ergibt sich 
aufgrund der Abmessungen der Ver-
schleißfurche und der Versuchszeit 
eine gemittelte lineare Verschleißrate 
von 5 nm/h; also im Bereich des 
angestrebten ultra-milden Verschlei-
ßes. Alle anderen Verschleißraten 
sind kleiner und zum Teil mit der 
vorhandenen Messtechnik nicht mehr 
messbar. Das Tribometer erzeugt 
demnach Verschleißraten, die in der 
Praxis eine lange Lebensdauer erlau-
ben würden. 

Die weitere Analyse soll an 
den Paarungen mit den größten 
Unterschieden in den ultra-milden 
Verschleißraten erläutert werden. 
Die aufsummierte Verschleißrate 
der gefrästen und gehonten Stahl/
Stahl-Paarung ist bei gleicher Ferti-

Stahl/Stahl Gusseisen/Stahl

(9) Reibungskoeffizienten der unterschiedlichen Paarungen und Topgraphien.
Quelle: D. Stickel, The Influence of Surface Finish on the Localized Dissipation of Frictional Power at Ultra-Mild Wear.,  PhD-Thesis, Materials Science and Engineering, University 
of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany, DuEPublico ID 39526, 2015.
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gungstechnik ca. 25mal kleiner als bei 
der Gusseisen/Stahl-Paarung, was 
sich in den Erscheinungsformen und 
damit in den Verschleißmechanismen 
widerspiegelt (Abb. 10).   

Die Verschleißerscheinungs-
formen sind – soweit erkennbar 
– sehr ähnlich und zeigen einige 
wenige Furchen in Richtung der 
Relativgeschwindigkeit. Dies deutet 
auf das gelegentliche Auftreten von 
Abrasion hin, was durch Verschleiß-
partikel erzeugt wird, die sich in der 
Kontaktfläche mit dem Gegenkör-
per bewegen. Abrasion kann aber 
bei so kleinen Verschleißraten nicht 
der eigenschaftsbestimmende Ver-
schleißmechanismus sein, außer der 
Untermechanismus „Mikropflügen“ 
überwiegt [26]. Hinweise auf Ober-
flächenzerrüttung durch den Unter-
mechanismus nach [27] bei überwie-
gend elastischer Wechselwirkung der 
Kontaktpartner wurden ebenfalls 
nicht gefunden; das gleiche gilt für 
den Untermechanismus nach [28] bei 
überwiegend plastischer Wechsel-
wirkung der Kontaktpartner. Adhä-
sion ist als Verschleißmechanismus 
ebenfalls auszuschließen, was auf die 
günstige Wirkung der durch die Öle 
erzeugten tribochemischen Reakti-
onen unter Grenzreibung hinweist.  

Offensichtlich werden bei glei-
chen Fertigungsparametern bei Stahl 
andere Topographien erzeugt als 
bei Gusseisen. Letzteres zeigt deut-
lich ausgeprägter die Täler und die 
flachgehonten Stege der gefrästen 
Topographie. Dies bedeutet, dass 
bei gleicher nomineller Kontaktflä-
che (gestrichelte Kreise) die – nicht 
messbare – wahre Kontaktfläche 
bei der ebeneren Stahl Oberfläche 
größer ist. Entsprechende Simula-
tionsrechnungen auf der Basis der 
Halbraumtheorie [29,30] zeigen, dass 
theoretisch in der wahren Kontakt-
fläche bei der Stahl/Stahl Paarung 
Kontaktspannungen bis 1 GPa auf-
treten, während diese bei der Guss-
eisen/Stahl Paarung bis zu 3.5 GPa 
erreichen können [24,31]. Berechnet 
man das Spannungsfeld unterhalb der 
Oberflächen mit Berücksichtigung 
der Reibung, so wird weiter deutlich, 

dass die Spannungen darüber hinaus 
bei der Gusseisen/Stahl-Paarung 
wesentlich inhomogener verteilt 
sind. Das heißt, dass die durch die 
Topographie bedingten geringeren 
Kontaktspannungen und deren 
homogenere Verteilung die kleinere 
Verschleißrate der Stahl/Stahl-
Paarung begründet werden kann. 
Der in der Oberfläche freigesetzte 
Graphit kann die höhere und durch 
Topographie und Graphitsphärolithe 
bedingte inhomogenere Kontaktbe-
lastung nicht durch eine geringere 
Reibung ausgleichen (Abb. 7), da er 
direkt in die Täler geschoben wird 
und damit im wahren Kontakt nicht 
ausreichend wirken kann. Die Eigen-
spannungen sind ein weiterer Faktor, 
der dazu führt, dass der eigenspan-
nungsfreie Gegenkörper aus 100Cr6 
bei der Gusseisen/Stahl Paarung trotz 
höherem Reinheitsgrad deutlich mehr 

verschleißt als der druckeigenspan-
nungsbehaftete 17CrNiMo7-6 der 
Stahl/Stahl Paarung. 

Reibung und Verschleiß

Es ist seit langem bekannt, dass 
Reibung und Verschleiß nicht direkt 
ineinander zu überführen sind. Hohe 
Reibung bedeutet nicht hoher Ver-
schleiß; trotzdem wird Verschleiß 
– also der zusätzliche Verlust von 
Material, welches das Tribosystem 
verlässt – durch Reibung erzeugt. 
Die Mechanismen, die bei Reibung 
nur zu dem Verlust von Energie 
führen sind ggf. ähnlich den dissipa-
tiven Vorgängen bei Verschleiß aber 
nicht gleich. Die soll im Folgenden 
anhand der Ergebnisse der Com-
putersimulation, die man bei Nut-
zung von experimentell validierten 
Modellen in bestimmten Grenzen 

Grundkörper Gegenkörper

Stahl/Stahl in Getriebeöl bei RT

Grundkörper Gegenkörper

Gusseisen/Stahl in Motoröl bei 80°

(10) Oberflächen der gefrästen und gehonten Paarungen nach 2.000.000 Zyklen und Rei-
nigung; Y ist die Richtung der Relativbewegung. Die gemessene nominelle Kontaktfläche 
der Gegenkörper ist durch den Kreis angedeutet.
Quelle (oben): D. Stickel, The Influence of Surface Finish on the Localized Dissipation of Frictional Power at Ultra-Mild 
Wear.,  PhD-Thesis, Materials Science and Engineering, University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany, DuEPublico 
ID 39526, 2015.
Quelle (unten): D. Stickel, S. Goeke, K. Geenen, S. Huth, W. Theisen, D. Biermann, A. Fischer, Reciprocating sliding 
wear of case-hardened spheroidal cast iron against 100Cr6 under boundary lubrication, Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology, 229 (2015) 1214-1226.
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wie eine in-situ Mikroskopier- und 
Messeinrichtung nutzen kann, erläu-
tert werden. Aufgrund der gewähl-
ten Form des Prüfkörper lässt sich 
die nominelle Kontaktfläche eines 
gekrümmten elastischen Festkörpers 
auf einer Ebene für den reibungs-
freien Zustand einfach mit der The-
orie nach [32] berechnen. Aufgrund 
der Tatsache, dass technische Ober-
flächen weder eben noch reibungs-
frei sind, ist die wahre Kontaktfläche 
kleiner als die nominelle und kann 
mit verschiedenen Methoden wie 
zum Beispiel nach [33–35] analy-
tisch in erster Näherung abgeschätzt 
werden. Numerische Methoden sind 
rechnerseitig aufwändiger erlauben 
jedoch eine höhere örtliche und zeit-
liche Auflösung, sowie die Einarbei-
tung komplexerer Eigenschaften der 
Elemente der Tribosysteme. Bislang 
kann keine Methode alles erklären, 
da sie über neun Größenordnungen 
eingesetzt werden müsste. Deshalb 
muss je nach Fragestellung und 
Größenordnung eine bestimmte 
Methode zur Anwendung kommen.  
Aus ingenieursmäßiger Sicht bietet 
sich auf der mikroskopischen Ebene 
von Topographie und Welligkeit 
– also unterhalb der Bauteilabmes-

sungen aber oberhalb der Mikro-
struktur – die Halbraummethode an 
und hat neben anderen Methoden 
ihre Belastbarkeit innerhalb ihrer 
Grenzen nachgewiesen [36–40]. 

Um eine Aussage zu der lokal 
wirkenden Höhe der Reibarbeit zu 
bekommen, kann man den lokalen 
Kontaktdruck mit einer – in der 
Regel durch Grenzen der Ober-
flächenmesstechnik – definierten 
Fläche (hier: 1,56x1,56 µm2) in eine 
lokale Kraft überführen und mit der 
Relativgeschwindigkeit multiplizie-
ren. Auf diese Weise erhält man die 
dissipierte Reibleistung in W. Zum 
besseren Verständnis bezüglich der 
Größenordnungen wurde in dieser 
Arbeit nicht die Kraft sondern die 
Reibspannung im Kontakt als Funk-
tion von Ort (x, y) und Zeit (t) mit 
der Relativgeschwindigkeit multipli-
ziert und in die Dimension W/mm2 
umgerechnet, auch wenn die Dissi-
pation nur auf wenigen µm2 stattfin-
det. D.h. alle angegebenen Zahlen 
sind zunächst nur für Grund- und 
Gegenkörper getrennt und relativ 
zueinander zu betrachten.

Abbildung (11) zeigt beispiel-
haft für die Grundkörper, dass 
für beide Paarungen die polierte 

Oberfläche eine gewisse Welligkeit 
aufweist und dass die Graphitspä-
rolithe des Gusseisens zusätzlich zu 
einer inhomogeneren Verteilung und 
größeren Werten bis zu 300 W/mm2 
der dissipierten Reibleistung führen. 
Durch die gefräste Oberfläche wird 
die Inhomogenität durch die Topo-
graphie erzeugt und durch die Gra-
phitspärolithe weiter verstärkt, so 
dass der gefräste Guss bis zu 600 W/
mm2 dissipiert. Die entsprechenden 
Zahlen für den Gegenkörper sind 
aufgrund der Tatsache, dass er 
immer im Kontakt ist für die hier 
untersuchten Systeme im Mittel um 
den Faktor 5 bis 10 größer, die Ten-
denzen sind aber ähnlich. Trotzdem 
ist es wichtig darauf hinzuweisen, 
dass die Verschleißraten der Gegen-
körper dabei nicht 10mal größer 
sind. Offensichtlich sind die dissipa-
tiven Mechanismen und die darun-
terliegenden elementaren Vorgänge 
selbst bei gleichen Werkstoffen und 
Topographien abhängig vom Über-
deckungsgrad. Die Klärung ist aber 
Bestandteil laufender Forschung. 

Neben den offensichtlich immer 
noch vielen offenen Fragen aus phy-
sikalischer, chemischer und materi-
alwissenschaftlicher Sicht ergeben 
sich für den Ingenieur zunächst zwei 
Fragen:

1)  Ab welcher dissipierten 
Reibleistung bildet sich genügend 
Tribomaterial, um die oberflächige 
Schutzwirkung zu erzeugen und 
über der Lebensdauer zu erhalten? 
und

2) Oberhalb welche dissipierten 
Reibleistung entsteht der Verschleiß-
verlust?

Zu Frage 1: In einer parallel lau-
fenden Forschungsarbeit im Bereich 
der Medizintechnik konnte gezeigt 
werden, dass bei einer zu geringen 
tribologischen Belastung kein bzw. 
zu wenig Tribomaterial erzeugt 
wird  [41]. Der Verschleißabtrag stieg 
zunächst mit steigender Belastung 
an. Ab einer bestimmten Last zeigte 
sich aber ein Plateau in der Ver-
schleißrate, was durch begleitende 
oberflächenanalytische Messungen 
eindeutig auf die Bildung von Tri-

(11) Über den ersten halben Zyklus (= 6 mm Reibweg) akkumulierte lokal dissipierte 
Reibleistung und deren Verteilung in der wahren Kontaktfläche; Y ist die Richtung der 
Relativbewegung
Quelle (obere Reihe): D. Stickel, A. Fischer, R. Bosman, Specific dissipated friction power distributions of machined 
carburized martensitic steel surfaces during running-in, Wear, 330–331 (2015) 32-41.
Quelle (untere Reihe): D. Stickel, The Influence of Surface Finish on the Localized Dissipation of Frictional Power 
at Ultra-Mild Wear.,  PhD-Thesis, Materials Science and Engineering, University of Duisburg-Essen, Duisburg, 
Germany, DuEPublico ID 39526, 2015.

Polierter Stahl/Stahl-Kontakt Gefräster Stahl/Stahl-Kontakt

Polierter Gusseisen/Stahl-Kontakt Gefräster Gusseisen/Stahl-Kontakt
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bomaterial zurückgeführt werden 
konnte. Es hat sich dabei auch 
gezeigt, dass zu hohe Lasten das Tri-
bomaterial aus dem Kontakt heraus-
quetschen, so dass es seine Wirkung 
wieder verliert. Demnach gibt es ein 
Belastungsfenster, in dem man das 
Tribomaterial für lange Lebensdau-
ern nutzen könnte. Dieses ist sowie 
Reibung und Verschleiß sicher auch 
eine Systemeigenschaft und muss 
deshalb für jedes Tribosystem expe-
rimentell ermittelt werden. 

Zu Frage 2: Da in fast allen Tri-
bosystemen ein Verschleißabtrag 
nach 2.000.000 Zyklen gemessen 
werden konnte, ist die Angabe eines 
quantitativen Wertes für die unter-
suchten Systeme ohne weitergehende 
Analyse nicht möglich. Trotzdem 
soll hier gezeigt werden, wie man 
auch ohne diese Werte durch die 
Kombination von Experiment und 
Simulation eindeutige Hinweise für 
die Optimierung von Tribosystemen 
bekommt. Da der Verschleißver-
lust immer nach einer bestimmten 
Anzahl von Zyklen gemessen wird, 
muss man zunächst die dissipierte 
Reibleistung für diese Zyklen auf-
summieren. Man könnte nun diesen 
Wert mit dem Verschleißabtrag in 
Beziehung setzen und bekäme eine 
Zahl für die Reibleistung, die für den 
Abtrag eines bestimmten Volumens 
nötig ist. Dies ist seit Jahrzehnten ein 
gängiges Verfahren [42–44], was aber 
nur in den Grenzen gilt, in denen 
eine geringere Reibung beziehungs-
weise tribologische Belastung zu 
geringerem Verschleiß führt. Jeder 
belastungsabhängige Wechsel in den 
Haupt- oder Untermechanismen 
führt diesen einfachen Zusammen-
hang ad absurdum. Das heißt er ist 
nur dann anwendbar, wenn man die 
Bereiche kennt, in denen sich die 
eigenschaftsbestimmenden Mecha-
nismen nicht verändern. Die lokale 
Betrachtung der dissipierten Reiblei-
stung bei ultra-mildem Verschleiß 
bietet hier Möglichkeiten, die deut-
lich weitergehen und im Folgenden 
erläutert werden.

Im Grunde interessiert die 
Ingenieur*innen doch nur der Teil 

der wahren Kontaktfläche, der 
selbst bei ultra-mildem Verschleiß 
noch zu einem – wenn auch sehr 
geringen – Abtrag führt. Betrachtet 
man die Berechnungen der örtlichen 
Verteilung der dissipierten Reiblei-
stung für die Versuche, bei denen 
auch nach 2.000.000 Zyklen kein 
Abtrag gemessen werden konnte, 
so findet man für die Grundkörper 
aus 17CrNiMo7-6 als maximalen 
Wert beispielsweise 120 W/mm2. 
Man könnte demnach in einer ersten 
groben Betrachtung annehmen, 
dass dies für die Grundkörper so 
ein Grenzwert ist. Abbildung (12) 
verdeutlicht, was das für die Kon-
taktfläche und mögliche weitere 
Betrachtungen bedeutet. Hierfür 
wurde angenommen, dass erst ober-
halb 120 W/mm2 ein Verschleißver-
lust auftritt und unterhalb von 50 W/
mm2 nicht genügend Tribomaterial 
gebildet wird.

Offensichtlich wird – wenn die 
Annahmen belastbar sind – nur in 
einem sehr kleinen Teil der Kontakt-
fläche überhaupt ein Verschleißver-
lust erzeugt, was die bisher üblich 
integrale Betrachtung zumindest für 
Systeme mit sehr kleinen Verschleiß-
raten von 3 nm/h und darunter in 
Frage stellt. In Zahlen ausgedrückt 
würde ca. 20 % der Kontaktfläche 
Tribomaterial erzeugen und weniger 
als 1 % zum Verschleißverlust bei-
tragen. Für das vorliegende System 
Stahl/Stahl, gefräst würde das bedeu-
ten, dass die Aktivierung von 20 
% der Kontaktfläche zur Bildung 
von Tribomaterial ausreicht, um 

über 2.000.000 Zyklen eine mittlere 
Verschleißrate von ca. 1 nm/h zu 
erreichen. Dabei ist nicht berück-
sichtigt, dass sich die Kontaktfläche 
im Einlauf „entlastet“ und Defekte 
unterhalb der Oberfläche einen 
zusätzlichen Ort für Verschleiß 
bilden können. Dies ist aber an ande-
rer Stelle detaillierter beschrieben 
[21, 24, 31, 45, 46]. 

Man kann demnach mit dieser 
kombinierten Betrachtungsmethode 
und flankiert durch Oberflächena-
nalyse alle Orte in der Kontaktfläche 
finden, bei denen entweder aufgrund 
der Topographie oder der Mikro-
struktur Bereiche auftreten, an denen 
mit Verschleiß zu rechnen ist. Dies 
würde für beide Parameter sofort 
eine gezielte Optimierung durch 
werkstoff- und fertigungstechnische 
Maßnahmen ermöglichen. 

Summary

In this contribution, experimental 
and numerical experiments showed 
that the contact area must be subdi-
vided into the nominal and the real 
one in order to understand the influ-
ence of topography on friction and 
wear at ultra-mild wear rates. The 
dissipated energy depends on any 
local contact situation within the real 
contact area, which can be approxi-
mated by means of the ‘half-space’ 
method. Still, neither a standardized 
surface parameter nor the coefficient 

(12) Anteile der wahren Kontaktfläche der über den ersten halben Zyklus (= 6 mm Reib-
weg) akkumulierte lokal dissipierten Reibleistung für die gefräste Stahl/Stahl-Paarung.
Quelle: D. Stickel, The Influence of Surface Finish on the Localized Dissipation of Frictional Power at Ultra-Mild 
Wear.,  PhD-Thesis, Materials Science and Engineering, University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany, DuEPu-
blico ID 39526, 2015.

Anteil der Kontaktfläche,  
in der Tribomaterial gebildet wird

Anteil der Kontaktfläche,  
in der ein Verschleißverlust erzeugt wird
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of friction provides sufficient infor-
mation about the tribological perfor-
mance. The surface topography alters 
during running-in and, therefore, 
the dissipative characteristics. The 
complex relationships between the 
machining strategy, the obtained sur-
face topography, and microstructural 
alterations are still not fully under-
stood as to their influence on the 
tribological performance. But, fol-
lowing the proposed methodology, 
the contact in regards to the localiza-
tion of the highly loaded areas can 
be evaluated. In combination with 
sound surface and subsurface analy-
ses, a well-aimed optimization of the 
tribological system is possible.
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