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Nanoskalige Multilayer-Beschichtungen aus CrN-, TiAlN-, und MoS2 für 
tribologische Anwendungen 

L. Jakab-Farkas, Z. Forgó, S. Papp, A. Kelemen, D. Biró 
Sapientia Universität, Siebenbürgen - RO-540485 Sighisoarei 1/C, Tirgu-Mures 

Vortragender: Zoltán Forgó 

Abstract 

In dieser Studie wird ein selbstschmierende CrN, TiAlN und MoS2 Multischichtbezug 
hergestellt durch eine DC-Variante reaktives Sputternprocess (Kathodenzerstäubung). 
Die Multischicht ist durch eine einmalige Bewegung des Substrats vorüber ein Ti/Al 
50/50%, ein pur Chromium und ein MoS2 Target, mit Hilfe von asymmetrischem 
Magnetron erzeugt. Die Einrichtung für die Beschichtung ist auch präsentiert. Die 
genannte Methodologie ist eingesetzt mit Arbeitsgas Ar, Reaktionsgas N und Stahl als 
Substrat. Die ergebene Schichten übertragen dem Substrat hochwerte tribologische und 
mechanische Eigenschaften. Der ergebene Reibungskoeffizient mit einer oberen MoS2 
Schicht ist bis einem Wert von 0.08 gesunken und es wurde mit Pin-on-Disk Process 
gemessen. 

Abstract 

In the present research experiments self-lubricated thin film coatings with nanoscale 
multilayered CrN, TiAlN and MoS2 were prepared by reactive co-sputtering processes. 
The multilayer coatings were deposited by one-fold oscillating movement of the 
substrates in front of the Ti/Al 50/50%, pure chromium and MoS2 targets, used as 
sputter sources of the independently dc excited unbalanced magnetrons. The reactive 
sputtering plasma process was operated in Ar and N2 reactive gas mixture. The coatings 
were deposited on hardened polycrystalline 
HSS steel substrates and thin oxide covered monocrystalline Si(100) substrates, 
respectively. Conventional transmission electron microscopy (TEM) analysis techniques 
were used for microstructure investigation of the performed thin film coatings. Friction 
properties of the samples were tested in dry sliding conditions by using of a pin-on-disk 
experimental setup and friction coefficient in range of 0.08…0.1 was achieved. The 
developed multilayer coatings presented improved tribological performance due to the 
embedded nano-layer structured crystalline MoS2, as a solid phase lubricant material. 
 

[1] L. Jakab-Farkas, Z. Forgó, S. Papp, A. Kelemen, D. Biró, Nanoskalige Multilayer-

Beschichtungen aus CrN-, TiAlN-, und MoS2 für tribologische Anwendungen, 3. 

Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2014, pp. 9-22.  
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Beschränkung des Einsatzes von kohlenstoffbasierten  
Beschichtungen durch die Betriebstemperatur und mögliche 

Alternativen 

J. Becker 
Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH, Am Ockenheimer Graben 41, 

D - 55411 Bingen 
A. Gies, J. Karner, J. Ramm 

Oerlikon Balzers Coating AG, Iramali 18, LI-9496 Balzers 
Vortragender: J. Becker 

Abstract 

Geringe Reibung gegen Stahl und hohe Verschleißbeständigkeit sind herausragende 
Eigenschaften von kohlenstoffbasierten Beschichtungen. Im Automobilbereich sind 
kohlenstoffbasierte Beschichtungen, meist als DLC bezeichnet, zur Lösung tribologischer 
Probleme gut etabliert. Mögliche Einsatzbereiche werden durch die maximale 
Betriebstemperatur eingeschränkt. Die weit verbreiteten wasserstoffhaltigen a-C:H 
Beschichtungen sind bis rund 350°C temperaturstabil. So hohe Temperaturen werden 
vielfach als Blitztemperaturen im (Trocken -) Reibkontakt erreicht. Oxide und Nitride 
sind Kandidaten für Schichten bzw. Schichtsysteme mit höherer 
Temperaturbeständigkeit. Insbesondere nitridische Schichten auf der Basis von 
Molybdän wurden untersucht. 

Abstract 

Low friction against steel, and high wear resistance are prominent properties of carbon-
based coatings. In the automotive sector carbon-based coatings, usually called DLC, are 
well established to solve tribological problems. Possible applications are limited by the 
maximum operating temperature. The very popular hydrogen containing a-C:H coatings 
are stable up to about 350°. Such high temperatures are often reached as flash 
temperatures in a (dry) sliding contact. Oxides and nitrides are candidates for coatings 
or coating systems with a higher temperature stability. In particular nitride coatings 
based on molybdenum were investigated. 
 

[2] J. Becker, A. Gies, J. Karner, J. Ramm, Beschränkung des Einsatzes von 

kohlenstoffbasierten Beschichtungen durch die Betriebstemperatur und mögliche 

Alternativen, 3. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2014, pp. 23-38.  



5 
 

Optische 3D-Rauheitsmessung an Zylinderlaufbahnen in der Praxis 

Dipl.-Ing. Stefan Rubach 
Volkswagen AG, Wolfsburg 

Vortragender: Stefan Rubach 

Abstract 

Vorgestellt wird die optische 3D-Rauheitsmessung des Feinmessraums Aggregate der 
Volkswagen AG. Hauptanwendung ist die 3D-Rauheitsmessung der Zylinderlaufbahn im 
Zylinderkurbelgehäuse. Ausgehend von der Motivation und der Anforderung an ein 
optisches 3D-Oberflächenmesssystem wird das Messsystem, die Messung und die 
Auswertung vorgestellt. Am Beispiel der Zylinderlaufbahnauswertung wird gezeigt, wie 
die Funktions- und Volumenkenngrößen nach DIN EN ISO 25178 für die 
Verschleißbeurteilung zum Einsatz kommen. Weitere Beispiele zeigen, wie 
Verschleißbeurteilungen mit Hilfe der 3D-Oberflächenmessung durchgeführt werden. 
Unter anderem werden Beispiele vorgestellt, bei denen externe Umlenkspiegel bei der 
optischen 3D-Oberflächenmesstechnik zum Einsatz kommen, um schwer zugängliche 
Messstellen zerstörungsfrei zu messen. 

Abstract 

This article introduces optical 3D roughness measurements in the Precision 
Measurement Department at Volkswagen AG. The main focus is on 3D roughness 
measurements of cylinder liners in cylinder crank cases. Based on the motivation and 
the requirements that apply to optical 3D surface metrology, the measurement system, 
measurements and the resultevaluation will be described. By means of evaluations of 
cylinder liner measurements it will be shown how surface and volume parameters 
according to DIN EN ISO 25178 are used for wear analysis. Further examples show how 
3D surface measurements are instrumental for wear assessment. Amongst others, 
selected examples will demonstrate how external deflecting mirrors are applied in 
combination with optical 3D surface measurement technology for the non-contact 
analysis of measurement positions that are difficult to access. 
 

[3] S. Rubach, Optische 3D-Rauheitsmessung an Zylinderlaufbahnen in der Praxis, 

3. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2014, pp. 39-52.  
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CFD-Berechnungstool zur Analyse des Tribosystems 
Kolbengruppe/Zylinderlaufbahn 

 

Pavlo Lyubarskyy, Prof. Dr.-Ing. habil. Dirk Bartel 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 

Institut für Maschinenkonstruktion, 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und Tribologie 

Vortragender: Pavlo Lyubarskyy 

Abstract 

Einen großen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Ausstoß eines 
Verbrennungsmotors haben die thermodynamischen und reibungsbedingten Verluste. 
Die Reibungsverluste in der Kolbengruppe können bis zu 50% der Gesamtreibung eines 
Motors betragen. Zur Optimierung der Reibung kann neben Versuchen auch die 
numerische Strömungssimulation (CFD) zur Anwendung kommen. Im Vortrag wird ein 
CFD-Modell vorgestellt, welches die Berechnung der Strömungsverhältnisse sowie der 
Flüssigkeits- und Mischreibung im Tribosystem Kolbengruppe/Zylinderlaufbahn 
gestattet. Anhand eines ausgewählten Simulationsbeispiels werden Ergebnisse 
vorgestellt und diskutiert. 

Abstract 

The thermodynamic and friction losses of an internal combustion engine have a major 
influence on fuel consumption and CO2 emissions. Friction losses in the piston assembly 
can amount up to 50% of the total friction of the combustion engine. In addition to 
experiments, the Computational Fluid Dynamics (CFD) can be used for optimization and 
reduction of the friction. A CFD model will be presented in the lecture which allows the 
simulation of the liquid and gaseous flow as well as the liquid and mixed friction in the 
tribosystem piston assembly/liner. Results will be presented and discussed for a 
selected example of simulation. 
 

[4] P. Lyubarskyy, D. Bartel, CFD-Berechnungstool zur Analyse des Tribosystems 

Kolbengruppe/Zylinderlaufbahn, 3. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2014, pp. 52-66.  



7 
 

Optimierung von tribologischen Wirkflächen im Verbrennungsmotor 

Thomas Witt 
Neuteq Europe Ltd., Tamworth, England; Neuteq Deutschland, 

Obere Eisenbahnstr. 18/1, 72202 Nagold 
Vortragender: Thomas Witt 

Abstract 

Seit sich die Physik der Politik unterordnet, ist die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 
bei Verbrennungsmotoren (politisch korrekt „… von CO2-Emissionen“) als Ziel gesetzt – 
und das, obwohl die Kundschaft ständig höhere Leistungen einfordert – und bereit ist, 
viel Geld dafür hinzulegen (die Zulassungszahlen von SUVs sprechen für sich). Da der 
Fahrzeugbauer sich zwangsweise dem Primat der Politik unterordnet, ist kein Aufwand 
zu viel, um Verbrauchsvorgaben wie Euro 5, 6 oder höher gerecht zu werden. 
Bis in die letzte Dekade des vorigen Jahrhunderts lag der Fokus bei der Optimierung des 
Verbrennungsmotors auf dessen Downsizing, Aufladung und – teilweise revolutionären 
– Verbesserungen von Gaswechsel, Thermodynamik und Motormanagement zur 
Erreichung dieser politisch gesetzten Ziele (130 g CO2 pro km bis 2015 (vor der Tür 
stehend!), 95 g bis 2020 und 78 g bis 2025 (also 3,38 l auf 100 km beim Otto- und 3,06 l 
beim Dieselmotor-Fahrzeug); offenbar zwingend und zu Recht, da der Straßenverkehr 
weltweit immerhin 0,4 % zu der CO2 –Emission beiträgt). 
Nachdem nun diese Potentiale offenbar ausgeschöpft sind (und wohl auch keine der 
optimistischen Erwartungen und Ankündigungen zu erfüllen in der Lage waren) haben 
Forscher und Entwickler endlich die Bedeutung der Motormechanik auf die Effizienz 
erkannt und ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt. 
Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht neben VCR und Zylinderabschaltung die bei 
Weitem unkomplexere, wenngleich nicht weniger entwicklungsintensive Verringerung 
der mechanischen Verluste im Motor durch Minimierung der Systemreibung. Sie 
verspricht erhebliches Potenzial zu heben – und das für alle Motor- Konstruktionen, 
Brennverfahren, Leistungs- und Hubraumklassen. Zudem addiert sich die eingesparte 
Verlustarbeit zu allen weiteren Maßnahmen und verspricht so ein deutliches Mehr an 
mechanischem Wirkungsgrad, also Weniger an Treibstoff- Verbrauch und CO2–
Emission. Einen ganz erheblichen Beitrag zur Erreichung der gesetzten Verbrauchsziele 
leistet die Optimierung von aufeinander gleitenden, reibenden oder rollenden 
Tribopaarungen, respektive deren Funktionsflächen, mit unterschiedlichen 
Technologien und Maßnahmen. 
Der folgende Aufsatz beschreibt die heute bereits verfügbare Technik eines ganz 
speziellen Band-Finishing-Verfahrens für rotatorische Motorelemente, die technischen 
und wirtschaftlichen Randbedingungen, tribologische Grundlagen und Möglichkeiten 
zur Realisierung der damit zu generierenden Verbrauchsvorteile durch Integration der 
beschriebenen Verfahrenstechnik in bestehende Fertigungsanlagen oder per 
Auftragsbearbeitung beim Maschinenhersteller Neuteq. 
Darüber hinaus werden einige realisierte Hardware-Projekte referiert – ebenso die mit 
dieser Art der Bearbeitung erzielten Verbesserungen von Oberflächen-, Reibungs- und 
Verschleiß-Kennwerten sowie die verwendeten tribologischen Modell-Messgeräte und 
Ergebnisse. 
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Abstract 

Since politics dominates the physics, reducing fuel consumption of internal combustion 
engines (politically correct „ ... CO2 emissions „ ) is set as great goal - and that, although 
the clientele constantly demands higher performance - and is willing to put much money 
for it (the numbers of SUVs speak for themselves). As the vehicle manufacturers 
subordinate themselves (forcibly) to the primacy of politics, no effort is too much to 
reach consumption targets such as euro 5, 6 or later. 
Until the last decade of the previous century, the focus was on the optimization of the 
engine‘s downsizing, turbocharging and improvement of gas exchange, thermodynamics, 
and engine management to achieve these politically set goals (130 g of CO2 per km by 
2015 (standing at the gates!), 95 g till 2022 and 78 g till 2025 (i.e. 3.38 liters per 100 km 
for petrol and 3.06 l for diesel engine vehicles!); apparently imperatively and rightfully 
so, since the road traffic contributes 0,4% to the worldwide CO2 emissions. 
Now, that these potentials are obviously utilized (and probably the optimistic 
expectations and no announcements were capable to be realized), researchers and 
developers have finally recognized the importance of engine mechanics on the efficiency 
- and placed it at the center of their work. 
Centre of this development is additionally to VCR and cylinder shut down the by far less 
complex, though nevertheless development-intensive reduction of mechanical losses in 
the engine by minimizing system friction. It promises considerable potential - and that 
for all engine designs, combustion processes, power and engine capacity classes. 
Moreover saved friction loss can be added to all other measures and promises a 
significant increase in mechanical efficiency, meaning less fuel consumption and CO2 
emissions. The optimization of gliding, rubbing or rolling tribological pairs, respectively 
their surfaces, contributes very 
substantially to achieving the objectives of the consumption with different technologies 
and measures. 
The following article describes the todays already available technology of a very special 
tape finishing process for rotating motor elements, the technical and economic 
constraints, tribological principles and possibilities for the realization of such generated 
fuel savings byintegrating the described process technology into existing manufacturing 
facilities or by order processing at the machine manufacturers Neuteq. 
In addition, some hardware-projects will be referred. The improvements achieved with 
this type of machining surfaces, friction and wear characteriz 
 

[5] T. Witt, Optimierung von tribologischen Wirkflächen im Verbrennungsmotor, 3. 

Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2014, pp. 67-80.  
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Reibungsoptimierung der Kolbengruppe im gefeuerten Betrieb auf 
Basis eines Floating-Liner-Konzepts 

Dr. Hannes Hick, Dr. Michael Hammer, Dipl.-Ing. Johannes Gell 
AVL-Graz 

Vortragender: Hannes Hick 

Abstract 

Reibungsuntersuchungen nach dem Floating-Liner-Prinzip nehmen im Rahmen der 
unterschiedlichen Analysemethoden immer noch eine Sonderposition ein. 
Systembedingte Herausforderungen an die Steifigkeit, aber auch der Abdichtung stellen 
die Entwickler vor besonderen Herausforderungen in Bezug auf erzielbare 
Grenzdrehzahlen und Zünddrücke. Der aktuelle Stand der AVL-Lösung wird hinsichtlich 
der konstruktiven Umsetzung, aber auch anhand von Reibungsanalysen an einem PKW-
Dieselmotor vorgestellt. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Arbeitsspiel-
aufgelöste Bewertung der Reibungsanteile für verschiedene Honvarianten und der 
Einfluss der Zünddruckbelastung auf den Reibmitteldruck der Kolben-Zylinder-Paarung. 
Daraus lassen sich gezielt Vergleiche zu Strip-down-Messverfahren und 
Designoptimierungen zur weiteren Reduktion der Reibung ableiten. 

Abstract 

Friction analysis based on floating liner concepts are still non-standard methods 
compared to traditional methods, such as the strip-down-concept. The d evelopment of 
these systems is challenging with respect to stiffness and the sealing concept, which are 
limiting the achievable engine speed and peak firing pressure. The actual status of the 
AVL-design for the friction analysis of a passenger car diesel engine is presented. 
Friction measurements for different honing variants have been analyzed, a special focus 
is the stroke-specific assessment of the friction contribution based on measured friction 
forces. Based on these results the detailed comparison of the friction-mean-effective-
pressure between strip-down and fired measurements is shown. 
 

[6] H. Hick, M. Hammer, J. Gell, Reibungsoptimierung der Kolbengruppe im 

gefeuerten Betrieb auf Basis eines Floating-Liner-Konzepts, 3. Győrer Tribologie 

Tagung, Győr, 2014, pp. 81-92.  
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Experimentelle und simulative Untersuchungen des Wirkungsgrades 
und des Verschleißes von Steuerkettentrieben 

Krupp, Frederik; Sappok, Daniel; Prof. Dr.-Ing. Sauer, Bernd 
TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Maschinenelemente und Getriebetechnik 

Vortragender: Frederik Krupp 

Abstract 

Am Lehrstuhl für Maschinenelemente und Getriebetechnik an der TU Kaiserslautern 
werden experimentelle und simulative Untersuchungen an Steuerketten durchgeführt. 
Dabei werden durch unterschiedliche Methoden der Wirkungsgrad eines 
Steuerkettentriebes und das Verschleißverhalten von Steuerketten untersucht. 
Für die Wirkungsgraduntersuchungen wird ein geschleppter Zylinderkopf eingesetzt, 
welcher mit der entsprechenden Messtechnik zur Erfassung der Kurbelund 
Nockenwellenmomente ausgestattet ist. Mit diesem Prüfstand werden im 
Schwerpunktprogramm „Ressourceneffiziente Konstruktionselemente“ (SPP1551) 
Möglichkeiten zur Verbesserung des Wirkungsgrades, wie z.B. die Reduktion der 
notwendigen Spannkraft oder die Verringerung der Reibung in den Kette-Schiene- 
Kontakten, untersucht. Die experimentellen Untersuchungen werden durch MKS-
Simulationen ergänzt. 
Im Bereich der Verschleißuntersuchungen werden Ketten auf 
Kettenverschleißprüfständen bei definierten Betriebsbedingungen belastet und die aus 
dem Verschleiß resultierende Kettenlängung mit verschiedenen, selbst entwickelten 
Vorrichtungen erfasst. Diese Untersuchungen werden durch MKS- und FE-Simulationen, 
sowie einem analytischen Kettenverschleißmodell ergänzt. Im Sonderforschungsbereich 
SFB 926 „Bauteiloberflächen“ werden diese Prüfmöglichkeiten dazu benutzt, die 
Verschleißmechanismen im Kettengelenk zu untersuchen. 
Im Beitrag werden die verschiedenen Prüfstände und Simulationsmodelle vorgestellt. 
Zusätzlich werden Ergebnisse präsentiert, aus denen zum einen die Verknüpfung von 
Experiment und Simulation sowie verschiedene Optimierungsmöglichkeiten hervor 
gehen. 

Abstract 

At the institute of Machine Elements, Gears, and Transmissions (MEGT) at the University 
of Kaiserslautern experimental and simulative investigations of timing chains are 
conducted. 
Different methods are used to investigate the energy efficiency of timing chain drives 
and the wear of bush- and roller chains. 
In order to investigate the efficiency of timing chain drives, a dragged cylinder head of a 
combustion engine is used. The test r ig is equipped with measurement techniques for 
measuring the torques of the crankshaft and the camshafts. By using this test rig, 
different possibilities for improving the efficiency of timing chain drives are investiagted 
in the Priority Program “Ressourceneffiziente Konstruktionselemente” (SPP1551), like 
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the reduction of the tensioning force or the reduction of the friction in the chain-guide-
contact. These studies are complemented by simulative investigations. 
In order to investigate the wear of bush and roller chains, these chains are loaded on 
chain wear test rigs under defined operating conditions. The wear elongation is 
measured with different self-developed devices. These studies are complemented by 
MB- and FE-simulations, as well as an analytical model for calculating the chain wear. In 
the Collaborative Research Center CRC 926: „Bauteiloberflächen“ these test possibilities 
are used to investigate the wear mechanisms within the chain joint. 
The different test rigs and simulation models are presented in the paper. In addition, 
results are shown in which the combination of experiment and simulation and different 
optimization options are presented. 
 

[7] F. Krupp, D. Sappok, B. Sauer, Experimentelle und simulative Untersuchungen 

des Wirkungsgrades und des Verschleißes von Steuerkettentrieben, 3. Győrer 

Tribologie Tagung, Győr, 2014, pp. 93-108.  
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Weniger Reibungsverluste und Verschleiß in Motoren durch optimale 
Endbearbeitungen 

Dr.-Ing. Peter Berlet, Dr.-Ing. B. Kehrwald 
IAVF Antriebstechnik GmbH, Karlsruhe 

Prof. Dr.-Ing. Jens Hadler 
Automobil-Prüftechnik Landau GmbH 

Vortragender: Peter Berlet 

Abstract 

Reibung und Verschleiß können nicht nur durch die konstruktive Gestaltung von 
Verbrennungsmotoren und deren Einlauf, sondern auch durch 
Endbearbeitungsprozesse wie Honen, Schleifen oder Läppen positiv beeinflusst werden. 
Spanprozesse führen einerseits zum Einstellen der Oberflächentopografie, andererseits 
verändern sie jedoch auch die chemische Zusammensetzung sowie die Gitterstruktur 
des oberflächennahen Materials. 
Durch eine geeignete Auswahl von Werkzeug, Prozessparametern und Kühlschmierstoff 
werden Defektstrukturen an den späteren tribologischen Funktionsflächen vermieden 
und es kann eine Konditionierung der Bauteile erreicht werden. Während des Einlaufs 
ermöglicht ein solches Regime einen hohen Reibungsenergieeintrag, ohne Frühausfälle 
zu erzeugen. Es kommt zur mechanischen und chemischen Durchmischung des 
oberflächennahen Materials sowie die Entstehung nanokristallinen Gefüges. Dauerhaft 
niedrige Reibungsverluste und geringer Verschleiß sind die Folge. 

Abstract 

Friction and wear in combustion engines can be affected not only by design parameters 
and the running-in, but also by final machining processes such as honing, grinding or 
lapping. Besides changes of topography the cutting procedure also leads to changes of 
the chemical composition as well as of the crystalline structure of the near-surface 
material. 
By suitable choice of the tool, process parameters and coolant liquid critical defect 
structures will be avoided and a surface conditioning can be achieved. During running-in 
such an optimal regime enables high friction power input, mechano- chemical 
intermixing of the near-surface material as well as the generation of nano-crystalline 
structures. This results in low friction and wear during running-in and subsequent 
operation. 
 

[8] P. Berlet, B. Kehrwald, J. Hadler, Weniger Reibungsverluste und Verschleiß in 

Motoren durch optimale Endbearbeitungen, 3. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2014, 

pp. 109-122.  
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Verschleißuntersuchungen an Werkstoffkombinationen für 
Kolbenringe und Zylinderlaufbuchsen 

Claudia Lenauer 
Österreichisches Kompetenzzentrum für Tribologie – AC²T research GmbH, 

Thomas Wopelka, Martin Jech, Ulrike Cihak-Bayr 
AC²T research GmbH 

Friedrich Franek 
AC²T research GmbH, sowie, Institut für Sensor und Aktuatorsysteme, 

Technische Universität Wien, Austria 
Vortragende: Claudia Lenauer 

Abstract 

Für das tribologische System Kolbenring und Zylinderlaufbuchse gilt es, 
Werkstoffkombinationen mit günstiger tribologischer Performance unter 
Berücksichtigung der Herstellungskosten einzusetzen. Um das Reibungsverhalten und 
die Verschleißeffekte derartiger Werkstoffpaarungen zu erforschen und 
Optimierungsansätze zu quantifizieren, wurden tribometrische Untersuchungen an 
Laufbuchsen (AlSi- Legierung bzw. Grauguss sowie AlSi-Legierung mit einer 
Eisenbeschichtung) gegen unterschiedlich beschichtete Stahlringe (DLC- oder 
Chromnitridschicht, handelsübliche Nitrierung) durchgeführt. Verschleißmessungen 
mittels radioaktiver Isotope ermöglichten eine Charakterisierung des 
Verschleißgeschehens im Sinne von Einlauf- und Konstantverschleißwirkungen. 
Basierend auf den Ergebnissen der tribologischen Experimente können 
unterschiedlichen Aspekte der Materialpaarungen erforscht werden und darüber hinaus 
eine Rangfolge, z. B. auf dem Konstantverschleiß aufbauend, erstellt werden. 

Abstract 

It is important for the piston ring-cylinder liner tribosystem to use material 
combinations that are both tribologically and economically favorable. In order to 
investigate the friction and wear phenomena associated with these material 
combinations and identify possible approaches towards optimizing this tribosystem, 
tribometrical testing of cylinder liners (cast iron, AlSi alloys and Fe-coated AlSi) against 
piston rings (conventional nitrided steel, as well as DLC- and CrN coated rings) was 
performed. Wear measurement using radioactive isotopes allows us to characterize the 
wear behavior by separating the running-in and steady-state wear phases. Based on the 
results of these experiments, diverse aspects of these material combinations can be 
examined and, furthermore, a ranking, based, for example, on steady-state wear rates, 
can be made. 
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Abstract 

Ring-Liner-Paarungen stellen aufgrund des Potentials an Effizienz- und Lebensdauer- 
optimierungen eines der interessantesten, innermotorischen Tribosysteme dar. Zugleich 
sind deren Entwicklung und Erprobung zeit- und kostenintensiv. 
Mit den Möglichkeiten zur Reduzierung dieser Aufwendungen beschäftigt sich das 
Forschungsprojekt „Labortechnische Bewertung des tribologischen Systems Ring-Liner“ 
an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) in Kooperation mit der MAN Truck 
& Bus AG in Nürnberg. Grundgedanke ist die Anwendung und Weiterentwicklung von 
Prüfmethoden zur Untersuchung des tribologischen Verhaltens von Ring-Liner-
Paarungen auf Basis eines SRV4-Tribometers. 
Im vorliegenden Beitrag werden die Einschränkungen des Basisprüfstandes in Hinblick 
auf realsystemäquivalente Ring-Liner-Untersuchungen aufgezeigt, deren Ursache und 
Wirkung analysiert, sowie Lösungsansätze mit Hilfe von Neuentwicklungen vorgestellt. 
Durch eine Optimierung der Prüfmethodik soll der Abstraktionsgrad von SRV-
Modellversuchen in Richtung Kategorie IV verschoben werden. Dadurch wird eine 
Verbesserung der Korrelation der Versuchsergebnisse zu denen aus Motorenversuchen 
(Kat. II + III) – bei gleichzeitiger Erhöhung der Reproduzierbarkeiten – angestrebt. 

Abstract 

The ring-liner system is due to the potential for efficiency- and lifetime optimization one 
of the most interesting tribological systems of combustion engines. At the same time, the 
development and testing – for example with engine test – is timeand cost-intensive. The 
research project „Laboratory evaluation of the tribologicalsystem ring-liner“ on the 
University of Applied Sciences Zwickau (WHZ) in cooperation with an industry partner 
deals with the possibilities to reduce these expenses. The basic idea is the application 
and development of a testing methodology for realistic studies of the friction and wear 
behavior of ring-liner pairings based on an SRV tribometer. 
In this work, the limitations of the basic configuration of the test rig are shown in terms 
of oscillating ring-liner investigations, their causes and effects will be analyzed and 
solutions using the new development are presented. By optimizing the test method, the 
degree of abstraction of SRV model trials should be moved towards category IV of GfT-
test methods. This aims at an improvement of the transferability of laboratory test 
results at those from engine tests (cat. II + III), while increasing the reproducibility. 
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Abstract 

Das Einlaufverhalten tribotechnischer Systeme, wie beispielsweise der Kontakt 
zwischen Nockenwelle und Ventilstößel oder zwischen Kolbenring und Zylinderwand, 
ist typischerweise durch vergleichsweise hohe Verschleißraten und Reibverluste 
gekennzeichnet. Die gezielte Konditionierung der beanspruchten 
Funktionsflächen unter Berücksichtigung aller an der Fertigung beteiligten spanenden 
Prozesse ermöglicht eine signifikante Verbesserung bzw. Verkürzung des 
Einlaufverhaltens. Neben einer an die Beanspruchung angepassten Oberflächenstruktur 
haben Kenngrößen der oberflächennahen Randzone wie die kristalline Mikrostruktur 
und der Deformationsgradient erheblichen Einfluss auf das Verschleißverhalten. Durch 
die zusätzliche hochenergetische Applikation von Verschleißschutzschichten lässt sich 
neben der Verschleißbeständigkeit der Oberfläche die dynamische Festigkeit des 
Werkstoffverbundes erhöhen. 

Abstract 

The running-in wear behavior of tribological systems is typically characterized by an 
increased wear rate when compared to the steady state. E xamples of such tribosystems 
are the contact between piston ring and cylinder wall or between camshaft and valve 
plunger. A new approach aims to reduce the running-in phase by a djusting the s urface 
topography u nder consideration of a ll i nvolved machining processes. In order to 
increase the surface integrity by generating as urface s tate w hich fi ts the r equirements 
o f a t ribological s ystem, s everal a spects have to b e c onsidered. A mong others, the m 
icrostructure o f t he m achined material as well as changes within the subsurface have a 
significant impact on wear behavior. By applying thermally sprayed wear resistant 
coatings, the wear behavior of the surface as well as the fatigue behavior of the 
composite can be significantly improved. 
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Abstract 

Durch eine stetig steigende Anzahl von Motorstarts aufgrund neuartiger 
Motortechnologien, und einer dem Downsizing geschuldeten höheren Lagerbelastung 
neigen Haupt- und Pleuellager immer mehr zu Mischreibung. Zur Erhöhung der 
Lebensdauer und Reduzierung der Reibung wird in diesem Beitrag eine Methode 
vorgestellt, um Lagerreibung exakter simulieren zu können. Grundlage sind 
Reibleistungsmessungen eines Gleitlagerprüfstande sowie die Oberflächenvermessung 
der Lagerschalen mit einem Konfokalmikroskop. Anhand dieser Daten und EHD-
Simulationen des Tools AVL ExciteTM konnte ein Messungs-/Rechnungsabgleich 
durchgeführt werden. Untersucht wurden hierzu sieben Lagerschalen mit 
verschiedenen Lagerwerkstoffen, Beschichtungen und Oberflächenrauheiten. Anhand 
von diesem Abgleich konnten die Simulationsergebnisse im Mischreibungsbereich um 
mehrere Größenordnungen verbessert werden. Dank der verringerten Unsicherheit 
können nun neue Lagerschalen, deren Oberflächenstruktur und Beschichtungen besser 
bewertet werden.. 

Abstract 

The asperity contact ratio in main bearings and con-rod bearings rises due to a 
continuously increasing number of internal combustion engine run-ups caused to novel 
technologies, and higher bearing loads as a result of downsizing concepts. Presented in 
this article is an enhanced simulation workflow to get better simulation results, which is 
necessary to ensure endurance and reduce friction in these bearings. Based on results of 
a bearing test bench which measures friction, and surface topography detected by a 
confocal microscope, a calibration between EHD-simulation und measuring was 
possible. EHD-simulations are preformed withthe AVL ExciteTM Power Unit tool. 
Fundament for this calibration were seven different bearing shells, which differ by 
material, coating und their surface roughness. With this new workflow the simulation 
results have been improved by several magnitudes, which can now help evaluating the 
surface texture and new coatings of bearing shells. 
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Abstract 

Diese Studie beschäftigt sich mit der tribologischen Charakterisierung von 
korrosionsresistenten Zylinderlaufbahnbeschichtungen mit dem Fokus auf den Chrom- 
und Oxidgehalt der Beschichtung. Für die Untersuchungen wurde ein 
Oszillationstribometer verwendet. Im ersten Schritt wurde eine Beschichtung als 
Referenz unter verschiedenen Betriebsbedingungen bezüglich Reibung und 
Verschleißbeständigkeit untersucht. Danach wurde eine Variation von 
Beschichtungsmaterialien an der Zylinderlaufbahn untersucht und mit dem Benchmark 
verglichen. Die geometrischen Eigenschaften der Zylinderoberflächen wurden mit einen 
Konfokalmikroskop untersucht. 
Ziel dieser Studie ist es die tribologischen Eigenschaften von verschiedenen thermisch 
gespritzten Zylinderlaufbahnbeschichtungen zu untersuchen, die verwendeten 
Beschichtungen wurden aufgrund ihrer tribologischen Performance bewertet. 

Abstract 

The present investigation is a study of the tribological behavior of corrosion resistant 
thermal sprayed coatings on the cylinder liner. A reciprocating tribometer was used for 
the experiments. As an initial step a benchmark cylinder liner and piston ring was 
characterized under various surrounding conditions in terms of friction and wear 
performance. Then different coating materials with different surface properties were 
used on the same liner. Test results were compared to that benchmark tribological 
system. The change of surface properties was examined with optical analysis methods 
using a confocal microscope. The goal of this study was to investigate the tribological 
behavior of different types of thermal sprayed coatings on surfaces of internal 
combustion engine cylinder liners. Suitable coating types and materials were 
characterized based on their tribological properties. 
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