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Einfluss von Drehzahlwechseln in Lastkollektiven auf das System 
Radial-Wellendichtung

Dipl.-Ing. Axel Eipper, Dr.-Ing. Frank Bauer Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Haas, Institut 
für Maschinenelemente (IMA), Universität Stuttgart, 

1. Einleitung

Das System Radial-Wellendichtung ist bis heute weder numerisch noch analytisch 
vollständig beschrieben, was eine rechnerische Auslegung von Radial-Wellendicht-
ringen (RWDR) nahezu unmöglich macht. Um dennoch eine Aussage zum Ausfall- 
bzw. Schädigungsverhalten treffen zu können sind sowohl Anwender als auch Her-
steller auf Prüfläufe angewiesen. Diese geben Auskunft über das Zusammenspiel 
einer spezifischen Kombination aus RWDR, Gegenlauffläche, Fluid und Betriebsbe-
dingungen, sind jedoch in den seltensten Fällen auf Variationen davon übertragbar. 
Daher müssen für jede neue Kombination, auch wenn es sich lediglich um eine Än-
derung der Umfangsgeschwindigkeit handelt, erneut Prüfläufe gefahren werden um 
einen verfrühten Ausfall auszuschließen. 
Insbesondere dann, wenn es sich um instationäre Betriebsbedingungen handelt, 
müssen für die Prüfung individuelle Absprachen zwischen Hersteller, Anwender und 
evtl. der Prüfstelle getroffen werden. Zwar sind in DIN 3761 [1] Teil 12 Kriterien für 
Prüfkollektive definiert, diese entsprechen jedoch häufig nicht den real auftretenden 
Bedingungen und sind daher wenig geeignet. Kollektive, die von Anwendern entwi-
ckelt wurden, stehen zudem häufig nicht der Allgemeinheit zur Verfügung. 
Erschwerend kommt hinzu, dass bis heute keine Erkenntnisse zum Einfluss tran-
sienter Belastungen vorliegen. Dem Anwender stellt sich daher die Frage, wie ein 
Kollektiv zur anwendungsnahen Gestaltung auszusehen hat, bzw. welche Betriebs-
bedingungen einen starken Einfluss auf den Schädigungsverlauf haben. Diese In-
formationen sind ebenso erforderlich, um eine Raffung des Prüflaufs zu ermögli-
chen, die nicht zur Verfälschung der Ergebnisse führt. In Bild 7 sind einige dieser 
Einflussgrößen dargestellt, deren Werte bei Lastkollektiven über der Laufzeit variiert 
werden können. Der Begriff Symmetrie steht hier für das Belastungsverhältnis, wel-
ches in Kapitel 3 noch genauer erläutert wird, während Überlast einem (zumindest 
kurzzeitigen) Betrieb über den Bauteilspezifikationen entspricht. 
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Bild 7: Exemplarische transiente Einflüsse auf ein Lastkollektiv 
  

Das übergeordnete Ziel der Arbeiten ist das Erfassen und die Bewertung einzelner 
Betriebsbedingungen, die teilweise erst beim transienten Betrieb entstehen. Damit 
wird für RWDR eine bisher wenig beachtete Thematik fokussiert, die im Bezug auf 
realitätsnahe und effiziente Prüfung einen neuen Weg geht. 

2. Stand der Technik 

Grundlage der Versuche ist ein Forschungsprojekt der Forschungsvereinigung An-
triebstechnik FVA (Projekt 696 �Lastkollektive RWDR“, kurz LK I), in dessen Rah-
men einstufige Versuche zur Beschreibung des Schädigungsverlaufs durchgeführt 
wurden. Hierbei wurden Untersuchungen zu den wichtigsten Schädigungsmecha-
nismen (thermischer Schädigung und abrasiver Verschleiß) durchgeführt. Die dazu 
variierten Betriebsparameter sind in Bild 8 mit deren jeweils untergeordneten Be-
triebsbedingungen dargestellt. 
  

Bild 8: Schädigungsmechanismen und zugehörige Betriebsbedingungen 
  

Die aus den Versuchen resultierenden Schadensbilder dienen als Vergleichsbasis 
für die Bewertung von mit Lastkollektiven durchgeführten Prüfläufen. Nur so kann 
eine Abweichung zwischen einstufigem und mehrstufigem Betrieb ermittelt werden. 
Wie in Kapitel 1 beschrieben, existieren nur wenige allgemein bekannte Lastkollek-
tive zur Prüfung von RWDR. Zwar werden in verschiedenen Forschungsvorhaben 
Kollektive eingesetzt, zur Auswahl, bzw. den gewählten Betriebsbedingungen, wer-
den jedoch selten Angaben gemacht. So untersuchte Meyer [2] den Einfluss der 
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Stillstandszeit, betrachtet dabei aber weder die Variation der Beschleunigung noch 
der Zieldrehzahl genauer. 
Das Forschungsvorhaben Oberflächentopografie [3] des Forschungskuratoriums 
Maschinenbau beschäftigte sich mit Prüfkollektiven und definierte darin das �IMA-
Kollektiv“, welches zur Veranschaulichung in Bild 9 noch einmal vereinfacht darge-
stellt ist. 
  

Bild 9: IMA-Kollektiv nach Schmucker aus dem Forschungsvorhaben Ober-
flächentopografie [3] 

Der Aufbau des Kollektivs ist recht einfach gehalten und gestaltete sich wie folgt: 20 
Stunden bei maximaler Drehzahl, gefolgt von 3 Stunden bei 500min-1 sowie einer 
Stunde Stillstand. Damit werden die charakteristischen Schädigungsmechanismen 
thermische Schädigung (hohe Drehzahl), abrasiver Verschleiß (geringe Drehzahl) 
sowie der Einfluss von Anlaufvorgänge (Stillstandsphasen) abgedeckt. Dieses 24-
stündige Kollektiv wird dann beliebig oft (mindestens 240 h) wiederholt. 
Eine der wenigen Ausnahmen stellt der so genannte Flender-Test nach Freuden-
berg-Formblatt [4] dar, welcher bereits seit längerem zur Freigabe von Öl-Elastomer-
Kombinationen eingesetzt wird. Dieser ist das einzige in Anwenderkreisen weithin 
bekannte Prüfkollektiv. Es besteht aus einer 20-stündigen Belastung bei mittlerer 
Drehzahl (werkstoffabhängig) und einer 4-stündigen Stillstandsphase. 
Neu ist der Prüfzyklus der Firma SEW [5], der einen vollkommen anderen Verlauf 
zeigt. Hier stehen vor allem Systeme, die häufigen Drehzahl- und Drehrichtungs-
wechseln unterliegen, im Fokus der Prüfung. Als Beispiele werden Getriebe oder 
Servomotoren genannt, es trifft auch für Pick-And-Place-Anwendungen sowie Be-
wegungseinheiten (z.B. Linearachsen) zu. Exemplarisch ist der Prüfzyklus in Bild 10 
dargestellt, wobei die dargestellte Belastung 84 s dauert und sich dann wiederholt. 
Insgesamt soll der Zyklus über einen Zeitraum von 2016 h und zudem mit einem 
Überdruck in der Prüfkammer von 0,25 bar durchgeführt werden. 
  

Bild 10: SEW-Zyklus nach Hüttinger [5] 
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Dabei durchläuft die Drehzahl einige Beschleunigungs- und Verzögerungszyklen, 
die dann in einen konstanten Betrieb übergehen bevor es zum Stillstand kommt. Im 
Anschluss wird derselbe Ablauf in umgekehrter Drehrichtung vollzogen. Dabei wer-
den hohe Anforderungen an die Motoren und deren Steuerung gestellt, da die Ein-
haltung des Drehzahlverlaufs kontinuierlich vorgegeben, überwacht und ggf. nach-
geregelt werden muss. Für viele bestehende RWDR-Prüfstände dürfte das Kollektiv 
daher nicht ausführbar sein. 
Allen diesen und weiteren Prüfkollektiven ist jedoch gemein, dass sie primär auf Er-
fahrungen der Anwender basieren. Dies bedeutet, dass den einzelnen Belastungen 
nur wenige wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zugrunde liegen. Daher ist es 
schwierig, eine Änderung des Prüfablaufs bzw. Unterschiede zu realen Anwendun-
gen zu bewerten. Letztlich ist die Prüfung zwar realitätsnäher, unterliegt jedoch 
ebenso wie einstufige Untersuchungen der mangelnden Kenntnis über den Einfluss 
einzelner Betriebsparameter. 

3. Versuchsdurchführung 

Da konnte sichergestellt werden, dass bei den Versuchen stets dieselben Betriebs-
bedingungen herrschen bzw. diese nur gezielt beeinflusst werden. Zudem wurden 
die Untersuchungen, basierend auf der im Projekt Lastkollektive entwickelten Vor-
gehensweise, immer nach demselben Schema durchgeführt um einen Einfluss zu 
vermeiden. 
Die Prüfläufe wurden an einem 24-Zellen-Prüfstand durchgeführt, der speziell für 
Dauerläufe entwickelt wurde. Er wird von Servomotoren angetrieben, deren Ansteu-
erung über eine eigens entwickelte Software erfolgt. Dabei können sehr einfach sich 
über die Zeit verändernde Betriebsbedingungen vorgegeben werden. Sich zyklisch 
wiederholende Belastungen sind damit ebenso einfach zu programmieren wie sich 
kontinuierlich ändernde. Die Temperierung der in Bild 11 dargestellten Prüfkammern 
erfolgt dabei über die Ölkammerwand und somit über eine große Oberfläche. So 
wird verhindert, dass es zur Schädigung des Öls innerhalb der Prüfkammer kommt. 
Die Montage der Gegenlaufflächen-Aufnahme findet mittels Hohl-Schaft-Kegel und 
Spannzangen statt, so dass ein präziser Rundlauf von gewährleistet ist. 
  

Bild 11: Prüfkammern des 24-Zellen-Prüfstands am Institut für Maschinene-
lemente 
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Im Anschluss an die Versuche wurden die Radial-Wellendichtringe einer umfassen-
den Analyse unterzogen. Diese besteht aus einer sowohl qualitativen als auch quan-
titativen Bewertung der Dichtkante um einen Vergleich mit den einstufigen Versu-
chen aus dem Projekt Lastkollektive I durchführen zu können. Zum quantitativen 
Vergleich werden die Messung der Radialkraft vor und nach dem Versuch, sowie die 
Verschleißbreite herangezogen. Die qualitative Bewertung erfolgt über die optischen 
Eindrücke der Dichtkantenbilder. Um diese zu erzeugen wird die in Bild 12 gezeigte 
Konfiguration, bestehend aus einem Digitalmikroskop und dem am Institut entwickel-
ten Seal-Observer eingesetzt. Vorteil des Seal-Observer ist dabei, dass sich die Ver-
schleißfläche senkrecht ausrichten lässt. Damit ist eine Vermessung der Verschleiß-
breite im 2-dimensionalen Bild bei einer über die gesamte Breite scharfen Abbildung 
möglich, ohne einem Winkelfehler zu unterliegen. 
Ein weiterer Vorteil des Messgeräts ist die Erfassung der Objektiveinstellung, sodass 
die eingestellte Vergrößerung an das Gerät übertragen wird. Dies ermöglicht eine 
Zuordnung der Pixel zu realen Abmessungen, wodurch die Vermessung im Bild 
ohne Referenzmaßstab möglich ist. Ein zudem vorhandener Antrieb sorgt dafür, 
dass tiefenscharfe Bilder generiert werden können, aus denen sich mittels Fokus-
stacking auch 3D-Ansichten erzeugen lassen. Diese dienen dann sowohl der Aus-
richtung der Verschleißfläche, als auch um die Grenzen der Dichtkante ermitteln zu 
können. Zudem ist ein LED-Array zur gleichmäßigen Ausleuchtung vorhanden. 
  

Bild 12: Seal-Observer zur Analyse von Dichtkanten mit aufgelegtem RWDR 
und Blick auf den Umlenkspiegel mit LED-Array 

  
Vor der Versuchsdurchführung musste die Auswahl getroffen werden, welche der 
Betriebsparameter für das Kollektiv wie variiert werden. Eine nicht vollständige Liste 
ist in Bild 13 dargestellt. Die Entscheidung fiel dabei für den ersten Schritt auf die 
Umfangsgeschwindigkeit, da aus Gesprächen mit Industrievertretern bereits ein ab-
weichendes Verhalten bekannt war. Im Gegensatz dazu ist die Temperatur träge, 
da die Erwärmung des Systems von der zur Verfügung stehenden Leistung abhän-
gig ist. Weiterhin kann die Drehzahl einfach überwacht werden, wohingegen die 
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Temperatur in der Dichtzone schwer zu messen ist und gegenüber der im Ölsumpf 
meistens deutlich abweicht. 
  

Bild 13: Mögliche Einflussgrößen die variiert werden können 
Mit der Variation eines Betriebsparameters kommen jedoch nicht nur die angefahre-
nen Stufen als einstellbare Größen (hier: Drehzahlniveaus) hinzu. Es bestehen noch 
einige weitere Betriebsgrößen, die bei einstufiger Prüfung nicht vorhanden, die bei 
einstufiger Prüfung nicht zu berücksichtigen sind. So können zum einen die Zeitab-
schnitte der einzelnen Belastungen, aber auch die Übergangszeit oder -form verän-
dert werden. Unter variierenden Zeitabschnitten ist dann beispielsweise der in 
Bild 14 dargestellte Verlauf unter (A) und (B) zu verstehen. Während bei (A) ein sym-
metrisches Verhältnis zwischen den beiden Drehzahlniveaus herrscht, ist bei (B) der 
zeitliche Anteil bei geringer Drehzahl erhöht. Dem gegenüber steht mit (C) ein zwar 
grundsätzlich symmetrisches Kollektiv, bei dem sich jedoch Beschleunigung und 
Verzögerung unterscheiden. 
Neue Betriebsbedingungen führen dazu, dass deren Einfluss auf das Schädigungs- 
bzw. Verschleißverhalten geklärt werden muss. Andernfalls ist es nicht möglich, im 
Voraus abzuschätzen ob das Prüfkollektiv den realen Anforderungen entspricht. Da-
mit ist die Möglichkeit, den realen Betrieb gerafft am Prüfstand zu simulieren, hinfäl-
lig. 
  

Bild 14: Neu hinzukommende Einflussgrößen durch über der Zeit variierende 
Betriebsbedingungen die definiert werden müssen 
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Im ersten Schritt wurde eine Untersuchungsreihenfolge definiert, welche die Bewer-
tung der neu hinzugekommenen Bedingungen ermöglicht. Da die Drehzahl einfach 
zu regeln ist, wurde zuerst ein rein positiver Drehzahlwechsel untersucht. Als Ver-
gleich zu einstufig belasteten Prüfsystemen wurden die aus dem Projekt Lastkollek-
tive I bekannten Verläufe der Schädigung herangezogen, die ebenfalls über mehrere 
Drehzahlbereiche hinweg vorliegen. 
Bereits bei einem einfachen Lastkollektiv, wie dieses in Bild 15 gezeigt ist, sind zu-
dem einige Bedingungen fest zu legen. So muss das Niveau der Drehzahlstufen in 
der Art definiert werden, dass möglichst nur eine der Drehzahlen ein Extrem darstellt. 
Beispielhaft sind hier der abrasive Verschleiß (bei geringen Drehzahlen) und die 
thermische Schädigung (bei hohen Drehzahlen) zu nennen. Werden mehrere Schä-
digungsmechanismen gleichzeitig provoziert, ist eine Zuordnung der Ergebnisse un-
ter Umständen nicht möglich. 
Ein großer Vorteil der gewählten Kollektivform ist, dass sich bei einer Veränderung 
der Frequenz die durchschnittliche Belastung nicht verändert. So beträgt bei einer 
Laufzeit von 500 h der Laufweg immer 9417 km. Dies gilt auch für ähnliche Kollek-
tive, deren mittlere Drehzahl vergleichbar ist.  
  

Bild 15: Synthetisch generiertes, symmetrisches Kollektiv zur Untersuchung 
von Drehzahlvariationen 

  
Um möglichst viele Effekte auszuschließen wurden zu Beginn nur Versuche mit sym-
metrischen Kollektiven durchgeführt. Symmetrisch bedeutet hier, dass die Zeiten t1
und t2 gleich gewählt wurden. Die Zeit für eine Periode tz umfasst damit die doppelte 
Abschnittsdauer t1 oder t2. Im Betrieb wird dieses 2-stufige Kollektiv dann wiederholt 
bis die Prüfdauer erreicht ist. 
Ebenso wurden die Versuche mit gleichen Rampen zwischen den Drehstufen be-
trieben. Die voreingestellte Geschwindigkeitsänderung weißt hier einen Wert von 
52,36 rad·s-2 (entspricht einer Drehzahlerhöhung um 500 min-1 je Sekunde) auf. 
Die Untersuchungen konzentrierten sich somit auf die im Folgenden aufgeführten 
Einflussgrößen: 

• Wechselfrequenz bzw. Periodendauer 
• Gesamtlaufzeit 
• Einlaufphasen zu Beginn 
• Drehzahlgradienten bzw. unstetiger Betrieb 



A 06   181 
______________________________________________________________________________________________________________

Alle Versuche wurden mit einem Systemdurchmesser von 80 mm und Standardkom-
ponenten (FKM-Werkstoff, keine Schutzlippe, einstichgeschliffene Nadellagerinnen-
ringe, …) durchgeführt. Als Fluid kam das nicht additivierte Versuchsöl FVA 3 zum 
Einsatz, das im Sumpf auf 80 °C temperiert wurde. Um dabei eine Druckerhöhung 
zu vermeiden ist die Prüfkammer zur Umgebung stets entlüftet. 
Zur Beschreibung des Prüfkollektivs lässt sich im Allgemeinen entweder die Perio-
den- oder Zyklusdauer tz, oder die einzelnen Abschnittsdauern t1 oder t2 heranzie-
hen. Hier und im weiteren Verlauf bezieht sich diese immer auf die Abschnittsdauer 
und nicht auf die Zyklus- oder Periodendauer. 

4. Ergebnisse 

Es zeigte sich bei den einstufigen Untersuchungen zum abrasiven Verschleiß, dass 
eine konstante Belastung nicht zum erwarteten, hohen Verschleiß führt. Dieser 
nahm zwar über die Zeit nahezu linear zu, blieb jedoch auch bei gezielt abrasiven 
Betriebsbedingungen und langen Laufzeiten von 1000 h (entspricht bei 10 m·s-1

36000 km) bei Werten unter 0,4 mm. Auch bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten, 
die in diesem Fall dem 20-fachen Laufweg bei 0,5 m·s-1 entsprechen, wurde kein 
signifikant erhöhter Verschleiß festgestellt. Im Vergleich dazu wurden bereits bei ei-
nem einzigen Drehzahlwechsel während der Prüfdauer (ein Sprung von 0,5 auf 
10 m·s-1) trotz nur halb so langer Prüfdauer (Laufstrecke ca. 9417 km) erhöhter Ver-
schleiß beobachtet. Mit steigender Zahl an Drehzahlsprüngen, also einer Erhöhung 
der Wechselfrequenz, nimmt auch der Verschleiß zu. Dabei werden Verschleißbrei-
ten von einem Millimeter und mehr erreicht, wodurch der Pressungsverlauf unter der 
Dichtkante und damit die Dichtfunktion des Systems nicht mehr gewährleistet wer-
den können. Um einen Eindruck der zunehmenden Verschleißbreite zu erhalten sind 
in Bild 16 die Werte verschiedener Versuche noch einmal grafisch dargestellt. Hier 
zeigt sich auch, dass die Werte starker Streuung unterliegen, wobei der positive 
Trend erkennbar bleibt. Die Balken stellen dabei die minimale und maximale Ver-
schleißbreite dar, ohne auf deren Verteilung am Umfang einzugehen. Es fällt jedoch 
auf, dass die minimale Verschleißbreite im Gegensatz zur maximalen nahezu iden-
tisch bleibt. Dieses Phänomen wird als asymmetrischer Verschleiß bezeichnet. Aus 
anderen Projekten ist bekannt, dass der Verschleiß nicht immer symmetrisch ist. Ob 
das stark asymmetrische Verhalten, welches im vorliegenden Fall untersucht wurde, 
auf die Drehzahlwechsel zurück zu führen ist steht allerdings noch nicht fest. 



182  19th ISC 
______________________________________________________________________________________________________________

  

Bild 16: Verschleißbreiten verschiedener Prüfkollektiv mit 500 h Laufzeit ver-
glichen mit 1000 h konstanter Belastung bei 0,5 und 10 m·s-1

  
Es zeigt sich also deutlich, dass sich verändernde Betriebsbedingungen einen ent-
scheidenden Einfluss auf das Verschleißverhalten der Dichtkante haben. Daher 
wurde im nächsten Untersuchungsschritt der Einfluss der Einwirkdauer untersucht. 
Die in Bild 17 dargestellten Verschleißbreiten zeigen dabei eindeutig, dass bei zu-
nehmender Laufzeit auch der Verschleiß zunimmt. Bei hohen Wechselfrequenzen 
(Wechsel alle 60 s) ist der Einfluss jedoch nicht so groß wie bei geringen (Wechsel 
alle 3600 s), so dass die Vermutung nahe liegt, dass die absolute Anzahl an Wech-
seln ebenfalls mit berücksichtigt werden muss. In weiteren Untersuchungen wird 
dies noch genauer betrachtet, allerdings ist ein direkter Vergleich kaum möglich, da 
mit steigender Periodendauer auch die Gesamtlaufzeit und somit die zurückgelegte 
Laufstrecke zunimmt. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Konst 0,5 - 1000 hKonst 10 - 1000 hKol 250 h - 500 hKol 1 h - 500 hKol 1 min - 500 h

Ve
rs

ch
le

iß
br

ei
te

 [m
m

]

0,5 m/s 10 m/s 250 h 1 h 1 min



A 06   183 
______________________________________________________________________________________________________________

Bild 17: Einfluss der Gesamtlaufzeit auf Prüfkollektive mit unterschiedlicher 
Wechselfrequenz 

  
Allgemein bekannt ist auch, dass RWDR zu Beginn ihres Betriebs dem so genann-
ten Einlaufverschleiß unterliegen. Dabei wird die bei der Montage nur abgeplattete 
Dichtkante auf eine Verschleißbreite von ca. 0,1 bis 0,2 Millimeter abgetragen. Diese 
Breite verändert sich bei konstant betriebenen Dichtungen nur noch geringfügig, 
wodurch auch bei hohen Laufleistungen die Funktion des Dichtsystems gewährleis-
tet werden kann. Wird der Dichtring von Beginn an jeder Minute mit einem Drehzahl-
wechsel belastet, kann der beschriebene und für die Funktion wichtige Einlauf je-
doch nicht stattfinden. 
Um den Einfluss von Einlaufzeiten untersuchen zu können, wurden daher die in 
Bild 18 gezeigten Versuche durchgeführt. So wurden die Prüflinge bei einem Kollek-
tiv mit 60 s je Laststufe vor Beginn jeweils eine Stunde mit konstanten Bedingungen 
betrieben. Um einen Einfluss der Einlaufdrehzahl und damit dem Laufweg ebenfalls 
untersuchen zu können, wurden je zwei Versuche mit 0,5 m·s-1 (abrasiver Ver-
schleiß im Mischreibungsgebiet zu erwarten) und 10 m·s-1 (hydrodynamische 
Schmierung erreicht) Einlaufgeschwindigkeit durchgeführt. Dabei wurden die Dicht-
kanten über einen Laufweg von 17 km bzw. 343 km (je eine Stunde lang) konditio-
niert. 
Anhand der gezeigten Ergebnisse lassen sich keine eindeutigen Aussagen zum Ein-
fluss einer Einlaufphase treffen. Obwohl die Hälfte der Prüflinge eine deutlich redu-
zierte Verschleißbreite aufweist, ist die der anderen nahezu identisch mit denen 
ohne konstanten Einlauf. Die Verschleißbilder zeigen jedoch keine Auffälligkeiten, 
weshalb hier nicht von einem Einfluss ausgegangen wird. 
Ein weiteres Indiz, dass bei Kollektivbelastungen eine Einlaufphase keinen Effekt 
hat, ist aus den in Bild 16 gezeigten Versuchen abzuleiten. Da bei einer Wechsel-
häufigkeit von einem Wechsel pro Stunde nach jedem Wechsel eine einstündige 
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Einlaufphase stattfindet, müsste dies sich hier durch deutlich reduzierten Verschleiß 
äußern. Dieses Verhalten kann jedoch nicht beobachtet werden, wodurch die Ver-
mutung, dass eine Einlaufphase keinen Vorteil im Bezug auf Verschleiß mit sich 
bringt, erhärtet wird. 

Bild 18: Einfluss von 1 h Einlaufzeiten auf den Verschleiß 
  

Bei zweistufigen Belastungskollektiven befindet sich das System zumindest zeit-
weise in einem stabilen Zustand. Das bedeutet, dass sich an den tribologischen Be-
dingungen im Dichtkontakt nichts ändert. Zudem wurde die Belastung in allen bisher 
durchgeführten Untersuchungen so gewählt, dass die Beschleunigung bzw. Verzö-
gerung zwischen den Belastungen konstant war. Die Verschleißbreiten, die bei kon-
tinuierlicher Veränderung der Drehzahl entstehen sind in Bild 19 dargestellt. 
Es zeigt zum einen das bereits bekannte Verhalten bei 2-stufigen Drehzahlsprüngen 
verglichen mit dem einer Sinusfunktion. Aus der Belastung ergeben sich dabei zwei 
maßgebliche Unterschiede: Zum ersten ist der Betriebszustand nie konstant, das 
heißt er unterliegt einer ständigen Änderung. Zum andern ist der Geschwindigkeits-
gradient sehr viel geringer, da die Drehzahl nicht zwischen zwei festen Stufen 
schwankt. Das bedeutet, dass die Änderung der Drehzahl über die gesamte Laufzeit 
hinweg sehr langsam stattfindet. 
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Bild 19: Verschleißbreite bei unterschiedlichen Belastungsformen – hier 
2-stufige Rechteck- und Sinusfunktion 

  
Es zeigt sich dabei ein geringerer Verschleiß der Dichtkante bei sinusförmiger Be-
lastung. Um diese zu erklären wurden zwei mögliche Erklärungsansätze entwickelt: 
zum einen entstehen während der kontinuierlichen Änderung der Drehzahl keine 
eingefahrenen Zustände, die beim nächsten Wechsel dann wieder einlaufen müs-
sen. Zum andern ist die Änderungsgeschwindigkeit so langsam, dass das System 
sich bereits während der Änderung auf die neuen Gegebenheiten einstellt. Vor allem 
letzteres ist ein Indikator dafür, dass die Änderungsgeschwindigkeit eine tragende 
Rolle spielt. Um diesen zu klären, werden in weiteren Untersuchungen Versuche mit 
Sägezahn (zur Klärung ob positive oder negative Gradienten einen Unterschied dar-
stellen) und künstlich variierter Beschleunigung (zur besseren Vergleichbarkeit in 
Form von 2-stufigen Kollektiven) durchgeführt. Außerdem werden die bekannten 
Fahrzyklen (NEFZ, WLTP, FTP75, JC08, …) nachgefahren, um ein für Automobil-
hersteller repräsentatives und sich im Einsatz befindliches Kollektiv näher zu analy-
sieren. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Im aktuell laufenden FVA-Projekt 696 II (Lastkollektive II) werden Unterschiede zwi-
schen einstufig konstanter und transienter Belastung eines Dichtsystems untersucht. 
Dabei zeigt sich schon bei den vom Aufbau her einfachen 2-stufigen Rechteckprofi-
len ein erhöhter Verschleiß im Vergleich zum konstanten, einstufigen Betrieb. Dies 
ist für Anwender von RWDR daher interessant, da sich verändernde Betriebsbedin-
gungen eher den realen Belastungen entsprechen als einstufige. Diese kamen bei 
Prüfläufen jedoch bisher selten zum Einsatz, da der Einfluss einzelner Veränderun-
gen nicht bekannt ist. Die durchgeführten Untersuchungen dienen als Grundlage, 
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um einen Überblick über den Einfluss einzelner Betriebsparameter zu erhalten und 
dienen im Weiteren dazu, Empfehlungen zur Gestaltung von Prüfkollektiven aufzu-
stellen. 
Um zu ermitteln, welche Betriebsparameter einen entscheidenden Einfluss auf das 
Verschleißverhalten haben, wurden Untersuchungen mit einem einfachen Recht-
eckkollektiv durchgeführt. Dieses synthetische Kollektiv bietet den Vorteil, dass ein-
zelne Betriebsparameter gezielt variiert werden können. Somit können Wechselwir-
kungen mit anderen Einflussgrößen auf ein Minimum reduziert werden, während 
sich die zu untersuchenden Größen einfach einstellen ließen. Es zeigte sich, dass 
vor allem Drehzahlgradienten, die Wechselfrequenz sowie die Laufzeit einen Ein-
fluss auf das Verschleißverhalten zeigen. Dementsprechend wurde bei verschieden 
gestalteten Einlaufphasen kein signifikanter Einfluss festgestellt. 
Mittels der bereits gewonnenen Erkenntnisse werden im weiteren Verlauf noch Un-
tersuchungen durchgeführt, die dem Anwender dann das Erstellen bzw. Identifizie-
ren schädigungsrelevanter Bestandteile von Lastkollektiven ermöglichen. Vor allem 
eine Erhöhung der Beschleunigungsgradienten und der Wechselfrequenz erschei-
nen hier sinnvoll. 
     
 Das Forschungsvorhaben FVA 696 II wird aus 

Eigenmitteln der FVA finanziert 
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