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Tribologische Simulation  

Werner Stehr  
Dr. Tillwich G.m.b.H. Werner Stehr 

Vortragender: Werner Stehr  

Abstract 

Durch den Einsatz moderner tribologischer Modellsimulation lassen sich Reibungs und 
Verschleißprobleme zeitgerafft und kostengünstig bearbeiten. Am Beispiel Kolbenhemd 
/Liner und an einem geschmierten Gleitlagersystem –Sintergleitlager/Welle- soll dies 
dargestellt werden.  

Abstract 

Modern tribometers help to understand today‘s friction and wear problems much better, 
within shorter time frames and to fraction of money.  
Therefore two tribometers for piston skirt vs. liner and sintered sliding bearing vs. shaft 

will be used to demonstrate it‘s performance. 

 

[1] W. Stehr, Tribologische Simulation, 2. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 9-

16.  
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Reibungsentwicklung bei R4- und V6- Ottomotoren von Audi  

 
Dr. Dieter Lachner, Holger Voges, Dr. Günther Mendl AUDI AG  

Vortragender: Dieter Lachner  

Abstract 

Konsequente Reibungsreduzierung liefert seit Jahren einen wesentlichen Beitrag zur 
CO2 Reduzierung.  
Zunächst sollen Grundlagen und Methoden zur Reibungsentwicklung vorgestellt 
werden, die als Entwicklungswerkzeuge vorhanden sind und stetig genutzt werden.  
In der Folge werden die wesentlichen Reibungsmaßnahmen der letzten Jahre an den R4- 
und V6-Ottomotoren von Audi erläutert und die aktuellen Reibungswerte im 
Wettbewerbsstreuband verglichen.  
Der Vortrag schließt mit einem Ausblick auf mögliche weitere Schritte. 

 

[2] D. Lachner, H. Voges, G. Mendl, Reibungsentwicklung bei R4- und V6- 

Ottomotoren von Audi, 2. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 17-28.  
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Anpassung der radialen Ringsteifigkeit an das Deformationsverhalten 
der Zylinderrohre im befeuerten Betrieb  

Thomas Hellwig, Martin Knörr, Prof. Dr. Georg Wachtmeister  
Technische Universität München, Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen,  

Dr. Malte Loeprecht,  
AUDI AG - Berechnung Mechanik  

Florian Kraus,  
FE-Design Gmbh  

Vortragender: Thomas Hellwig  

Abstract 

Der vorliegenden Beitrag stellt eine Methode zur Optimierung der Kontaktdruck-
verteilung des Kolbenrings auf der Zylinderlaufbahn vor. Hierzu erfolgt eine Be-
trachtung wie Kolbenring und/oder Zylinderrohr verändert werden müssen um dieses 
Ziel zu erreichen. Der ausgewählte methodische Ansatz im Detail dargestellt und die 
Ergebnisse präsentiert. Abschließend werden mögliche weiterführende Arbeitsschritte 
aufgezeigt.  

Abstract 

The presented paper introduces a method to optimize the distribution of the contact 

pressure executed by the piston ring on the cylinder liner. It is examined how piston ring 

and/or cylinder liner have to be modified to reach this target. The method is explained 

in detail and the results are shown. Concluding the next steps for measurements from an 

actual engine are explained. 

 

[3] T. Hellwig, M. Knörr, G. Wachtmeister, M. Loeprecht, F. Kraus, Anpassung der 

radialen Ringsteifigkeit an das Deformationsverhalten der Zylinderrohre im 

befeuerten Betrieb , 2. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 29-40. 
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Gleitlagerdesign im Abgasturbolader  

Dr. Katja Backhaus, Prof. Dr. habil. Gunter Knoll  
Ingenieurgesellschaft für Strukturanalyse und Tribologie IST GmbH Aachen  

Vortragende: Katja Backhaus  

Abstract 

Bei schnell laufenden Rotoren wie den Abgasturboladern, werden zur Verbesserung der 
Stabilitätseigenschaften Schwimmbuchsenlager oder Mehrflächengleitlager eingesetzt. 
Mehrflächengleitlager sind Schwimmbuchsenlagern bei deutlich höheren 
Herstellungskosten hinsichtlich des Stabilitätsverhaltens überlegen. Bei beiden 
Lagertypen kommen Varianten mit feststehender Buchse und rotierender Buchse zum 
Einsatz.  

In dem Beitrag werden die simulationstechnischen Grundlagen zur Abbildung des 
Rotorverhaltens während eines Hochlaufs sowie die Modellierung der geometrischen 
und thermischen Parameter aufgezeigt. Der Fokus liegt dabei insbesondere in der 
Simulation der Hydrodynamik der Schwimmbuchsenlager. Zur Untersuchung des 
Einflusses unterschiedlicher Lagergeometrien werden Schwimmbuchsenlager, Lagerung 
mit feststehender Buchse und Mehrflächenlager verglichen. Mit Blick auf die axiale 
Lagerung werden die hydrodynamischen Effekte unterschiedlicher axialer 
Laufflächengeometrien gegenübergestellt. Dabei werden die Einflüsse auf 
Rotorstabilität, Ölfluss, Lager- und Öltemperatur und resultierende Verlustleistung 
untersucht.  

Abstract 

With high-speed rotors, such as turbochargers, floating bush bearings or multi-area slide 
bearings are used to improve stability properties. Multi-area slide bearings are superior 
to floating bush bearings with respect to stability behaviour but require higher 
production costs. In the case of both bearing types full-floating and semi-floating bushes 
are used.  

The article shows the simulation techniques for computing the stability behaviour 

during a run-up process as well as the modelling of geometric and thermal parameters. 

The hydrodynamic simulation of the full floating bearing is the key aspect 

 

[4] K. Backhaus, G. Knoll, Gleitlagerdesign im Abgasturbolader, 2. Győrer Tribologie 

Tagung, Győr, 2012, pp. 41-54. 
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Anforderungsgerechte Optimierung der Ventilfeder – ein Beitrag zur 
Reduzierung der Ventiltriebsreibung  

Michael Dückers  
Leiter Produktentwicklung Ventilfeder  

Michael Schebitz  
Leiter Vorentwicklung Motorkomponenten  

MUBEA Motorkomponenten GmbH  
Attendorn  

Deutschland  
Vortragender: Michael Schebitz  

Abstract 

Es ist bekannt, dass der Drehzahlbereich von Verbrennungsmotoren, in dem der 
maximale Abgasgegendruck auftritt, im unteren Kennfeldbereich liegt. In diesem 
Bereich ist die Ventiltriebsdynamik noch nicht sehr ausgeprägt, da der dynamisch 
kritische Bereich bei höheren Drehzahlen liegt. Es zeigt sich, dass man diesem 
Zusammenhang bei der Ventilfederauslegung Rechnung tragen kann, was zu einer 
lastreduzierten Feder führt.  

Diese Auslegung kombiniert mit einer Reduzierung der Querkraft, führt zu einer 
Verringerung der Ventiltriebsreibleistung, die am Beispiel von einem modernen 3 
Zylindermotors nachgewiesen werden konnte.  

Der folgende Vortrag beschreibt die Theorie, die Auslegung und messtechnische 
quantitative Bewertung dieser Möglichkeit und zeigt einen kleinen Schritt zur Er-
reichung des CO2 Ziels auf.  

Abstract 

It is well-know that the maximum exhaust gas pressure of a combustion engine is 
existing on lower engine speed. In this area, the valve train dynamic is not that 
destinctive, as the critical area is reached on higher engine speed. Based on this 
conjunction, the design of a load reduced spring is possible.  

This design combined with side load reduction lead to a reduction of valve train friction, 
which has been demonstrated on a modern 3-cylinder engine.  

The following lecture describes layout, design and assessment of measurements, which 

shows a small step how to reach the CO2-target. 

 

[5] M. Dückers, M. Schebitz, Anforderungsgerechte Optimierung der Ventilfeder – 

ein Beitrag zur Reduzierung der Ventiltriebsreibung, 2. Győrer Tribologie Tagung, 

Győr, 2012, pp. 55-62.  
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Simulationstechniken zur Reibungs-und Verschleißanalyse des 
Kolbenring/Zylindersystems  

Prof. Dr. habil. Gunter Knoll  
Ingenieurgesellschaft für Strukturanalyse und Tribologie, Aachen  

Dr. Frank Schlerege  
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, Herzogenaurach  

Vortragender: Frank Schlerege  

Abstract 

Kolbenringe laufen in weiten Bereichen des Arbeitsspiels im sogenannten 
Mischreibungsbe-reich, dort, wo aufgrund hoher Lasten zum einen und geringer 
Relativgeschwindigkeiten zum anderen partiell an der Lauffläche Festkörperkontakte 
auftreten. Diese Zustände einer Be-rechnung zugänglich zu machen, die vorhandene 
Berechnungstechnik um wichtige physika-lische Effekte zu erweitern ist ein Ziel der 
elasto-hydrodynamischen (EHD) Simulationstech-nik im Bereich der 
Kolbenringdynamik. Für die Anwendung auf bekannte Verschleißmodelle unter 
Berücksichtigung der werkstoffmechanischen Eigenschaften von Kolbenring und Zylin-
derlaufbahn ist dies eine notwendige Voraussetzung. Das Programmsystem KORI3D 
wurde mit Verschleißmodellen erweitert und die dazu notwendigen Parameter aus 
Bauteilversuchen und gesamtmotorischen Versuchen validiert.  

Abstract 

The piston ring friction in the combustion cycle is dominated by mixed lubrication, 

caused by high pressures behind the rings in combination with very low speed. In the 

top and the bottom dead centre where the piston stops to redirect, the film thickness 

becomes minimal and mixed lubrication exists. Main targets are to add and validate the 

calculation of this mixed lubrication and wear models into the simulation of the piston 

rings. Wear models from Archard and Fleischer were implemented into the piston ring 

software KORI3D and validated by it. 

 

[6] G. Knoll, F. Schlerege, Simulationstechniken zur Reibungs-und 

Verschleißanalyse des Kolbenring/Zylindersystems, 2. Győrer Tribologie Tagung, 

Győr, 2012, pp. 63-82. 
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Finale Endbearbeitung tribologischer Wirkflächen per modifiziertem 
GBQ-Microfinish  

Thomas Witt  
Neuteq Europe Ltd., Tamworth, England  

Neuteq Deutschland, 4AdvancedTechnologies 
Vortragender: Thomas Witt 

Abstract 

Die Firma Neuteq hat langjährige Erfahrung mit „Tape-Finishing“ Superfinish-Prozessen, 
für den sie qualitativ hochwertige Maschinen entwickelt, baut, vertreibt und dem 
Kunden ihr gesammeltes Fachwissen zur Verfügung stellt sowie den Polierprozess als 
Dienstleistung anbietet.  

Sie hat den Prozess kontinuierlich verbessert, so dass jeweils optimale Lösungen für 
eine Vielzahl tribologischer Probleme angeboten werden können. Ihre Technologie zur 
Erzeugung superfeiner Oberflächen in Tribo-Systemen ist sowohl für den Motoren- und 
Fahrzeugbau als auch den allgemeinen Maschinenbau von größtem Interesse, kann sie 
doch einen erheblichen Beitrag zur Minderung von Reibungsverlusten leisten und somit 
die Effizienz und Lebensdauer solcherart mechanisch optimierter Maschinen steigern.  

Der Prozess ist im Motorsport und in der Industrie etabliert und auf breiter Front 
eingeführt. Er bietet durch universelle Praktikabilität und problemlose Integrierbarkeit 
in den Produktionsprozess wirtschaftliche und Performance-Vorteile für Komponenten-
Hersteller, System-Lieferanten, OEMs und alle weiteren Kunden aus dem Maschinenbau 
im weitesten Sinne.  

Abstract 

The British company Neuteq has decades of experience with conventional tape finishing 
processes. For this purpose they develop and sell high-quality machines as well as the 
specialized knowledge necessary. In addition to this the company offers subcontracting 
services as well.  

By continuously optimizing the process Neuteq has been enabled to create improved 

functional surfaces which help solving a lot of tribological problems. Of particular 

interest is this super finish technology for engine and vehicle OEMs. 

It contributes to the environmental benefit by reducing CO2-emissions – today more 
important than ever.  

The process is established in motor sports and industrial production because of its 

efficiency, but offers by universal usability clear economical and performance 

advantages for OEMs and their customers as well. 

 

[7] T. Witt, Finale Endbearbeitung tribologischer Wirkflächen per modifiziertem 

GBQ-Microfinish, 2. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 83-94.  
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Bildung verschleißresistenter Schichten während des Einlaufs in 
Abhängigkeit es Einsatzes von AW Additiven und Ruß im Schmierstoff  

Dr. Klaus Pöhlmann, Wolfgang Optatzy, Dr. Wolfgang Mach, Dr. Jens Bölter  
IAVF Antriebstechnik GmbH  

Vortragender: Wolfgang Optatzy  

Abstract 

Es wurde die Bildung von tribologisch induzierten Filmen auf den Oberflächen sowie die 
Veränderungen im oberflächennahen Volumen unter geschmierten 
Gleitreibungsbedingungen mit einem kommerziellen Motorenöl bzw. bei Entfall der AW-
Komponente untersucht. Vergleichende Studien erfolgten an beiden Ölen ebenfalls nach 
vorheriger Berußung von 0,3%, um dezidiert den Rußeinfluss beleuchten zu können. 
Hierzu wurden Prüfläufe auf einem Stift-Scheibe-Tribometer durchgeführt, um das 
Verschleißverhalten von Chromringen und einer Graugusszylinderlaufbahn unter 
energetisch ähnlichen Bedingungen eines Verbrennungsmotors nachzubilden. Bei den 
Versuchen wurde neben der Reibung auch der Verschleiß mittels Radionuklidtechnik 
(RNT) kontinuierlich aufgezeichnet. Nach Prüflaufende wurde die Mikrotopographie 
analysiert sowie die elementmäßige Zusammensetzung und das Gefüge.  

Die Ergebnisse zeigen, dass auf den Oberflächen in wenigen Minuten Filme ausgebildet 

werden, die während des weiteren Einlaufs allmählich in die Oberflächen eingearbeitet 

werden und somit eine tribologisch optimierte Oberfläche ausbilden. Beide Prozesse, 

sowohl die Ausbildung von Filmen auf den Oberflächen als auch das spätere Einarbeiten 

in die Oberflächen hinein beeinflussen Reibung und Verschleiß in starkem Maße. Sowohl 

der Entfall der AW-Komponente aus dem Motorenöl als auch das Vorhandensein von 

Ruß im Öl haben einen signifikanten Einfluss auf das tribologische Verhalten. Aufgrund 

der Ergebnisse wurden Modelle für die Wirkmechanismen von Ruß im tribologischen 

Kontakt entworfen. 

Abstract 

We studied the formation of tribological induced films as well as the tribomutated near 
surface volume under lubricated sliding conditions using a fully formulated engine oil 
with and without dedicated antiwear (AW) additives, respectively. Comparative studies 
were deduced using both oils before and after introducing about 0.3 percent of soot into 
the fresh oils to characterize the influence of soot. Therefore, test runs were performed 
on a pin-on-disk tribometer simulating the wear behaviour of chromium plated top rings 
in contact to grey cast cylinder liners under energetically similar conditions to an 
internal combustion engine. During the tests coefficient of friction and wear was 
measured continuously using continuous wear measurement technique (RNT). After the 
tests the micro topography was characterized as well as the elemental composition and 
the micro structure.  
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The experimental results show that films are formed initially very rapidly on the nascent 

metal surface and in the evolution get mixed into the near surface volume over run time 

forming tribomutations. Both mechanisms strongly affect the tribological behaviour 

with respect to the coefficient of friction and the wear rates. Both, the elimination of the 

AW component and the presence of soot have a strong influence onto the tribological 

behaviour of the tribosystem. Basing on the results, models for the mechanisms of 

interaction of soot in tribological contacts have been designed. 

 

[8] K. Pöhlmann, W. Optatzy, W. Mach, J. Bölter, Bildung verschleißresistenter 

Schichten während des Einlaufs in Abhängigkeit des Einsatzes von AW Additiven 

und Ruß im Schmierstoff, 2. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 95-112.  
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Wirkung von Bioethanol auf Motoröl und Verschleißoberflächen  

Martin Jech, Claudia Lenauer, Charlotte Besser, Karoline Steinschütz, Christian Tomastik, 
Thomas Wopelka  

Österr. Kompetenzzentrum für Tribologie - AC²T research GmbH  
Prof. Dr. Friedrich Franek  

Institut für Sensor und Aktuatorsysteme, Technische Universität Wien, Austria  
AC²T research GmbH  

Vortragender: Martin Jech  

Abstract 

Um den Einfluss von Biokraftstoffen auf den Verschleiß von Motorkomponenten zu 
untersuchen, wird meist reiner Treibstoff oder eine Mischung von frischem Treibstoff 
und frischem Motoröl verwendet. Gerade bei der Verbrennung des Treibstoffes 
entstehen allerdings chemisch-aggressive Produkte, welche vor allem mit dem 
Schmierstoff aber auch mit den Oberflächen der beteiligten Motorkomponenten 
wechselwirken. Diese beiden Mechanismen sind jedoch maßgeblich für das 
resultierende Verschleißverhalten eben dieser Motorkomponenten.  

In Untersuchungen mit Motoröl, welches mittels bestimmter Ethanol-Verbren-
nungsprodukte gealtert wurde, konnte der Einfluss der Verbrennungsprodukte auf die 
Schmierfähigkeit des Motoröles sowohl am Modelltribometer als auch im Motor 
nachgewiesen werden. Dabei ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem 
Verschleißverhalten und der gebildeten Triboschicht an den Zylinderoberflächen als 
auch deren chemische Zusammensetzung erkennbar.  

Abstract 

The influence of ethanol admixture to fuel on engine oil lubricity is often investigated by 
tribological testing with pure fuel or a fuel-oil mixture. However, fuel combustion is a 
source of chemically aggressive combustion products which interact with the lubricant 
and surfaces of engine components. Both of these interactions are important for the 
resulting wear behaviour of these engine components.  

Experiments using lubricants aged with certain ethanol combustion products served to 

prove their influence on engine oil lubricity in both tribometer and real engine tests. A 

clear correlation between the wear behaviour and the thickness and composition of the 

cylinder liner tribolayer was found. 

 

[9] M. Jech, C. Lenauer, C. Besser, K. Steinschütz, C. Tomastik, T. Wopelka, F. Franek, 

Wirkung von Bioethanol auf Motoröl und Verschleißoberflächen, 2. Győrer 

Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 113-122.  
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Pulverbasierte Laufflächenbeschichtung durch Atmosphärisches 
Plasmaspritzen  

Dr. Peter Ernst  
Sulzer Metco AG, Switzerland  

Bernd Distler  
Sulzer Metco (US) Inc.  

Vortragender: Peter Ernst  

Abstract 

Die Anstrengungen zur Reduktion der Reibleistung in modernen Verbrennungsmotoren 

haben das Interesse and Zylinderlaufflächenbeschichtungen in den letzten Jahren (neu) 

aufleben lassen. Steigende Treibstoffpreise und verschärfte regulatorische 

Anforderungen im Bereich der Fahrzeugemissionen, insbesondere bei Stickoxiden, 

Feinstaub und CO2 haben den Druck auf die Motorenbauer erhöht, Technologien 

einzusetzen, welche zur Senkung dieser Emissionen beitragen. Mit der 

Beschichtungstechnologie die unter dem Namen SUMEBore® vermarktet wird, bietet 

Sulzer Metco eine bereits in der Grossserie erfolgreich eingesetzte Lösung für das 

Beschichten von Zylinderlaufflächen. Solche SUMEBore Beschichtungen werden durch 

einen Pulver basierten Atmosphärischen Plasmaspritzprozess aufgebracht (APS). Dieser 

Prozess ist sehr flexibel, insbesondere bei der Auswahl der Beschichtungsmaterialien, 

d.h. es können auch Werkstoffe verarbeitet werden, zu welchen Draht basierte Prozesse 

wie PTWA (Plasma Transferred Wire Arc) und LDS (Lichtbogen Draht Spritzen) keinen 

Zugang haben, insbesondere Metall-Matrix-Verbundwerkstoffe und reine Keramiken. Im 

Laufe der letzten Jahre wurde über die Entwicklungen dieser Beschichtungslösung und 

die Fortschritte in verschiedenen Marktsegmenten berichtet [1-29]. Im Folgenden wird 

der aktuelle Stand der SUMEBore Technologie dargestellt, im Vergleich zu alternativen 

thermischen Spritzprozessen. Verschiedene Industrialisierungsprojekte die bereits 

realisiert wurden oder zurzeit in Entwicklung sind werden vorgestellt mit anderen 

Technologien verglichen. 

Abstract 

The efforts to reduce the friction losses in modern internal combustion engines have 

revived the interest in coatings for cylinder running surfaces. Rising fuel prices and 

more stringent requirements with regard to the vehicle emissions, especially nitrogen 

oxides, particulate matter and CO2 are increasing the pressure on the engine 

manufacturers to utilise technologies which contribute to a reduction in these 

emissions. With the coating technology that is marketed under the name of SUMEBore® 

Sulzer Metco offers a solution for the coating of cylinder surfaces, which is already 
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successfully used in mass production in different markets. Such SUMEBore coatings are 

applied by a powder based air plasma spraying (APS) process. The APS process is very 

flexible and can also process materials to which wire-based methods have limited or no 

access, particularly metal matrix composites (MMC) and pure ceramics. Over the past 

years the developments in the various market segments have been reported [1-29]. The 

following paper shows the current status of the SUMEBore coating solution and 

compares it with alternative thermal spray processes. Various industrialization projects 

that have already been realized or currently are under development will be presented 

and will be compared with other technologies. 

 

[10] P. Ernst, B. Distler, Pulverbasierte Laufflächenbeschichtung durch 

Atmosphärisches Plasmaspritzen, 2. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 123-

142.  
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Kohlenstoffbasierte Schichtsysteme in geschmierten tribologischen 
Systemen  

Dr. Stefan Andres, Dr. Astrid Gies, Theresa Huben  
OC Oerlikon Balzers AG  

Vortragender: Stefan Andres  

Abstract 

Beschichtungen sind seit Jahren Stand der Technik, um hochbelastete Komponenten vor 
Verschleiß zu schützen. Waren die Beschichtungen im Anfang nur eine „Notlösung“, so 
werden sie zunehmend als Konstruktionselement verstanden.  

Neben der ursprünglichen Forderung der Verschleißreduzierung tritt die Rei-
bungsreduzierung immer mehr in den Vordergrund. Hierbei ist die Wechselwirkung mit 
Schmierstoffen zu berücksichtigen.  

Leichtlaufmotoröle mit niedriger Viskosität reduzieren effektiv die innere Reibung im 
Motoröl, d. h. im Zwischenmedium des tribologischen Systems. Dadurch erhöht sich 
allerdings die Verweildauer des tribologischen Systems im Bereich der Misch- bzw. 
Grenzreibung. Da hier Körper und Gegenkörper in direktem Kontakt stehen, bieten sich 
Beschichtungen auf Kohlenstoffbasis zur Reibungsreduzierung an. Es hat sich nun 
gezeigt, dass Beschichtungen mit unterschiedlichen Schmierstoffen deutlich 
unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf Reibung ergeben. Insbesondere aktuelle FM 
und EP Additive und kohlenstoffbasierte Beschichtungen können sich gegenseitig 
behindern.  

Am Beispiel des Additivs MoDTC wird dies im Detail diskutiert. Bei hinreichend hoher 

Konzentration des Additivs und hoher Pressung können a-C:H (metallfreies DLC) – 

Beschichtungen sogar geschädigt werden. Ein neuentwickeltes Schichtsystem, das CrC / 

a-C:H beinhaltet, zeigt eine sehr hohe Kompatibilität zu Schmierstoffen. Es ist 

unempfindlich gegen die negativen Einflüsse von MoDTC und erlaubt eine deutliche 

Reduzierung der Reibung. 

Abstract 

Coatings represent state of the art technology to protect highly stressed components 
against wear. In the beginning coatings were only an “emergency solution”; but now coa-
tings are considered more and more as a design element.  

Besides the original demand of wear reduction, friction reduction becomes more and 
more important. In this context the interaction with lubricants has to be taken into 
account.  

Low-viscosity engine oils reduce effectively the internal friction in the engine oil, this is 
the in-termediate medium in the tribological system. However, this results in a longer 
dwell time of the system in the mixed and boundary lubrication state. In this regime 
body and counter body are in direct contact. Carbon-based coatings offer a possibility 
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for friction reduction. Detailed investigations show, that coatings in combination with 
different lubricants give largely differing results with respect to friction. In particular 
actual FM and EP additives and carbon-based coatings may interfere mutually.  

This will be discussed in detail using the example of the additive MoDTC. At sufficiently 

high concentrations of the additive, and under high pressure a-C:H (metal-free DLC) 

coatings can even be damaged. A newly developed coating system, which contains CrC / 

a-C:H, has an excellent compatibility to lubricants. It is insensitive against the negative 

influence of MoDTC, and it allows a considerable reduction of friction. 

 

[11] S. Andres, A. Gies, T. Huben, Kohlenstoffbasierte Schichtsysteme in 

geschmierten tribologischen Systemen, 2. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 

143-160. 
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Möglichkeiten der Erfüllung der wachsenden Anforderungen an die 
Genauigkeit bei Stripmessungen  

István Lévay, Tamás Mayer   
Audi Hungaria Motor Kft.  

Vortragender: István Lévay  

Abstract 

Die Senkung des CO2 Ausstoßes bleibt eine der größte Herausforderungen der näherer 
Zukunft. In den letzten Jahren hat sich die Stripmethode als Industriestandard 
entwickelt. Durch die Optimierung und die kontinuierliche Verfolgung der 
Entwicklungsziele ergibt sich eine immer senkende Absolutniveau der Reibungverluste. 
Es wird aber durch immer mehr Einzelmassnahmen erzielt, da die größte Potenziale 
meistens schon in der Vergangenheit ausgeschöpft wurden. Der Bedarf an erhöhte 
Messgenauigkeit und noch präzisere Messtechnik wächst.  

Der Vortrag soll sich mit der Fragestellung beschäftigen warum die Stripmethode 
immerhin als durchgesetzte Messtechnik neben anderen Möglichkeiten (wie z.B. 
Berechnung, Komponentenprüfstände) angesehen wird. Anhand eines Beispieles wird 
verfolgt und gezeigt wie die Herausforderung der erhöhte Messgenauigkeit bewältigt 
werden kann. Nach der Auflistung mehrerer theoretisch möglicher Massnahmen 
bezüglich Prüfstand, Messtechnik, Prozess werden diejenigen ausgewählt, die in diesem 
Fall eine kostengünstige und einfache Lösung darstellen.  

Abstract 

The reduction of CO2 emission still remains one of the greatest challenges in the near 
future. The strip method is a standard way in the automotive sector formeasuring 
friction in combustion engines. Through optimalisation and continuous development the 
absolute level of inner friction is getting lower and lower. The reduction of friction at the 
latest engines could be achieved only trough an increasing number of changes of engine 
design. The steps with the highest benefits regarding friction has been already 
implemented in the past. The decreasing of optimalisation potentials has resulted in 
sharpening requirements on higher measurement accuracy and development in 
measurement devices precision.  

This paper is dealing with the question, why is the strip-method still the most common 

used measurement method (besides simulation, component test benches). In case of a 

practical example will be shown, how the higher requirements on accuracy can be 

fulfilled. Some of the theoretical measurements regarding test bench, devices and 

measuring process will be highlighted. 

 

[12] I. Lévay, T. Mayer, Möglichkeiten der Erfüllung der wachsenden 

Anforderungen an die Genauigkeit bei Stripmessungen, 2. Győrer Tribologie 

Tagung, Győr, 2012, pp. 161-172. 
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Tribologische Untersuchung einer Steuerkette 

Dr. Mathias Roman Dreyer, Gergye Tamás  
Széchenyi István Universität, Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren  

Vortragender: Gergye Tamás  

Abstract 

Durch die Herausforderungen an moderne Verbrennungsmotoren, den CO2-Ausstoß 
immer weiter zu reduzieren, muss unter anderem die Reibleistung in unseren Motoren 
ständig weiter verringert werden. Downsizing führt zu großen Sprüngen bezüglich der 
spezifischen Belastungen unserer Motoren. Daher sind tribologische Untersuchungen 
un-umgänglich, wobei neben den Reibleistungsuntersuchungen ein spezielles 
Augenmerk auf das Verschleißverhalten geworfen werden muss. Tribosystem 
(Kolbenring-Zylinderwand, Nocken-Stößel, Lager-Welle usw.) müssen in Abhängigkeit 
ihrer Einflussfaktoren (Temperatur, Last, Material, Schmierung) untersucht werden.  

In diesem Artikel wird das Messverfahren der Online-Verschleißmesstechnik (RadioNu-
klidTechnik: RNT) und eine industrielle Anwendung der Verschleißmessung am Beispiel 
der Steuerkette beschrieben. Hierbei wird das Potential der Verschleißmessung gezeigt.  

Abstract 

Due to the challenges of modern internal combustion engines to reduce CO2 emissions 
the friction losses in internal combustion engines must be reduced. Downsizing leads to 
large jumps with regard to the specific load of engine components. Therefore tribolo-
gical investigations are necessary, in which the attention of the investigations must be 
turned, beneath the friction losses, to the wear behaviour. Tribological systems (piston 
ring-cylinder wall, cam-cam follower; bearing-shaft) must be analysed as a function of 
its influencing factors (temperature, load, material and lubrication).  

The measuring method of online wear measurement technique (Radio-Nuclide-Tech-

nique: RNT) and an industrial application of the wear measurement on the timing chain 

are described in this article. Here the potential of the online wear measurement is 

shown. 

 

[13] M. R. Dreyer, G. Tamás, Tribologische Untersuchung einer Steuerkette, 2. 

Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2012, pp. 173-188. 


