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Kurzfassung
Neben Wälzlagern sind Gleitlager die am häufigsten verwendeten Lagerarten in technischen Geräten. Dort, wo aufgrund
von Umgebungsbedingungen kein Schmiermittel zum Einsatz kommen kann, werden trockene Gleitlager eingesetzt.
Doch obwohl es eine große Palette an reibungsarmen Materialpaarungen gibt, lassen sich unerwünschte Effekte wie
Stick-Slip-Bewegungen oder Losbrechen oft nicht vermeiden. Dies kann vor allem bei Positioniereinheiten zum Pro-
blem werden, wo kleine Toleranzen und eine hohe Präzision gefordert werden. Eine Möglichkeit, die Dynamik solcher
reibungsbehafteter Systeme gezielt zu beeinflussen, ist die Überlagerung von Schwingungen. Die Richtung der über-
lagerten Schwingung kann dabei unterschiedlich zur Hauptbewegung des Systems orientiert sein. In [1] wird der Ein-
fluss hochfrequenter Schwingungen auf die effektive Reibkennlinie eines Systems untersucht, bei dem die überlagerte
Schwingung in Richtung der Hauptbewegung des Systems liegt. Die hochfrequente Anregung hat zur Folge, dass die
Reibkraft geglättet wird und reibungserregte Schwingungen durch eine daraus resultierende Dämpfung unterdrückt wer-
den können. Das vorgestellte Modell wird mit experimentellen Ergebnissen abgeglichen, die Übereinstimmung ist dabei
sehr gut. In [2] wird ein Anwendungsfall für den als Reibwertglättung betitelten Effekt in einem Drehgelenk vorge-
stellt, bei dem die überlagerte Schwingung senkrecht zur Hauptbewegung steht. Der Gelenkbolzen wird dabei in axialer
Richtung angeregt, wodurch das Reibverhalten des Gleitlagers in Umfangsrichtung beeinflusst wird. Auf diese Konfi-
guration soll in diesem Beitrag eingegangen werden, wobei das Augenmerk auf der thermo-mechanischen Kopplung
liegt. Eine Prinzipskizze des untersuchten Systems ist in Bild 1 zu sehen. Der Aufbau besteht aus einem Bolzen, der in
zwei Lagerhülsen gelagert ist. Der Bolzen führt ausschließlich Longitudinalschwingungen aus, dreht sich jedoch nicht.

Bild 1 Prinzipskizze des Drehgelenks

In der Mitte befindet sich ein Ausleger, der mit einem Gleitlager um den
feststehenden Bolzen rotieren kann (siehe Bild 1, Schnitt A – A). An den
Enden des Bolzens befinden sich zwei Piezo-Stapelaktoren, die zur axia-
len Schwingungsanregung verwendet werden. Ziel ist es, an der mittleren
Reibstelle, an der der Ausleger sitzt, eine möglichst große axiale Geschwin-
digkeitsamplitude zu realisieren, um die Komponente der Reibkraft in Um-
fangsrichtung im zeitlichen Mittel zu reduzieren. Die Piezo-Aktoren arbei-
ten hierbei gegenphasig, das heißt ein Aktor wird gestaucht, während der
andere gestreckt wird. Damit soll eine Schwingungsform angeregt werden,
die an der mittleren Reibstelle große Schwingungsamplituden hat. Zur Si-
mulation dieses Systems wird in einem ersten Schritt der Bolzen als Drei-
Massen-Schwinger diskretisiert, wobei jede Masse eine Reibstelle besitzt.
Die Rotation des Auslegers um den Bolzen wird als Zwangsbedingung vor-
gegeben, eine Verdrehung des Bolzens sowie eine mögliche axiale Bewe-
gung des Auslegers werden nicht berücksichtigt. Mit diesem vergleichs-
weise einfachen Modell lässt sich eine Reduktion des Reibmoments bereits
abbilden. Allerdings wird dieser Effekt im Vergleich zu experimentellen
Ergebnissen aus [1] massiv überschätzt. Die Versuchsergebnisse legen na-
he, dass die Erwärmung des Systems Einfluss auf das gemessene Reibmo-
ment hat. Sowohl die Energiedissipation an den Reibstellen als auch die Erwärmung der Piezoaktoren führen zu einem
Anstieg der Temperatur im Bolzen, was einerseits zu einer thermischen Ausdehnung des Materials führt und andererseits
den Reibungskoeffizienten beeinflusst. Um diesen Einfluss abschätzen zu können, wird ein thermo-mechanisches Modell
eines Gleitlagers gebildet. Das Vorgehen orientiert sich hierbei maßgeblich an [3]. Das Modell besteht aus einem metal-
lischen Bolzen, einer Lagerbuchse aus Kunststoff und einer starren Umgebung. Der Einfachheit wegen wird ein ebenes
Modell verwendet, bei dem Effekte in Bolzenrichtung vernachlässigt werden. Die Relativbewegung zwischen Bolzen
und Lagerbuchse führt zu einem Wärmeeintrag in die beiden Körper, die Erwärmung der Piezoaktoren wird an dieser
Stelle nicht berücksichtigt. Um letztendlich den Einfluss der thermischen Ausdehnung auf das dynamische Verhalten zu
untersuchen, muss der Kontaktdruck zwischen Bolzen und Hülse ermittelt werden, da dieser multipliziert mit der Kontakt-
fläche als Normalkraft direkt in die Bewegungsgleichungen des dynamischen Modells eingeht. Dafür müssen zunächst
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die Wärmeleitungsgleichungen für den Bolzen und die Hülse mit entsprechenden Anfangs-, Rand- und Übergangsbe-
dingungen sowie deren Impulsbilanzen formuliert und gelöst werden. Die Gleichungen der Impulsbilanz in den beiden
Bereichen Bolzen und Hülse sind nur in den Übergangsbedingungen gekoppelt, das gleiche gilt für die Wärmeleitung.
Der Wärmeeintrag aus der Relativbewegung geht dabei über die Randbedingung in der Reibfläche ein. Die Lösungen der
Impulsbilanzen können analytisch geschlossen angegeben werden, wobei das Temperaturfeld in einem Integralausdruck
in den resultierenden Kontaktdruck eingeht. Die Lösung der transienten Wärmeleitungsgleichungen ist aufwendiger. Hier
werden die partiellen Differentialgleichungen durch eine Laplace-Transformation in der Zeit auf gewöhnliche Differen-
tialgleichungen in der Ortsvariablen reduziert, wobei eine Kopplung auch hier nur in den Randbedingungen vorliegt.
Die Lösungen können analytisch mithilfe von Besselfunktionen angegeben werden. Für die Rücktransformation vom
Bildbereich in den Zeitbereich müssen Eigenwerte in Form von Nullstellen einer transzendenten Bestimmungsgleichung
numerisch gefunden sowie zugehörige Residuen berechnet werden. Damit kann das Temperaturfeld als unendliche Sum-
me von Eigenfunktionen und zugehörigen Koeffizienten angegeben werden.
Ziel des Beitrags ist es, ein thermo-mechanisches Modell aufzubauen und so weit zu lösen, dass es in die Bewegungsglei-
chungen des schwingungsfähigen Systems, bestehend aus Bolzen, Piezoaktoren und Gleitlagern, implementiert werden
kann. Damit soll der Einfluss der Wärmeentwicklung auf das trockene Gleitlager untersucht und schließlich auf die Reib-
momentreduktion übertragen werden.
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