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Ölprüfungen im Dienst der Tribologie 

Zsuzsa Nagy, Ferenc Weibert, Gábor Cseri, András Péceli 
MOL-LUB Kft 

Vortragender: András Péceli 

Abstract 

Das Schmieren verschiedener Anlagen spielt in unserer Arbeit eine wichtige Rolle. Damit 
können unsere Maschinen geschont, die Umwelt beschützt, die Emissisonsvorschriften 
eingehalten und natürlich auch unsere Kosten reduziert werden. Wir stellen die 
Schmierstellen dar, wo die meisten Probleme auftreten, wo der Verschleiß und die Reibung 
am empfindlichsten sein können. Einen kleinen Ausblick werfen wir auf die 
Prüfungsmethode und die gemessenen Paratemer, womit die wichtigsten 
Schlussfolgerungen bzgl. den Zustand der Anlage gezogen werden können. Beispiele aus der 
Industrie werden vorgestellt mit Fokus auf das Minimierungspotenzial von Wartungszeit 
und Wartungskosten. Abschließend werden die Aussichten der Ölproben und der weiteren 
Möglichkeiten der Prüfungen zusammengefasst. 

Abstract 

Lubrication of different equipment has got an important role in our life. With a good 
lubrication we can keep our machines in a good condition, protect the environment, keep the 
emission standards, and of course reduce our costs. We show the lubrication points, where 
problems occur, where the wear and friction the most sensitive could be. We show the test 
methods and the parameters we measure, so that we can forecast the status of the 
equipment. We show some examples form the industry, where we could extend the oil drain 
period and reduce maintenance costs. In the outlook we show the future possibilities of the 
oil tests and other possibilities how to use these types of oil tests in the development. 
 

[1] Zs. Nagy, F. Weibert, G. Cseri, A. Péceli, Ölprüfungen im Dienst der Tribologie, 4. 

Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 9-22. 
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Tribologische Untersuchungen an der Kolbengruppe 

Dipl.-Ing. Benedict Uhlig, Dipl.-Ing. Claus Kirner, Prof. Dr.-Ing. Georg Wachtmeister 
Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen, Technische Universität München 

Vortragender: Claus Kirner 

Abstract 

Die Untersuchung des Schmierölhaushalts an der Kolbengruppe und deren Einfluss darauf 
sind ein wichtiger Beitrag, um zukünftige Motorenkonzepte hinsichtlich Verbrauch und 
Emission zu optimieren. Im Rahmen des FVVVorhabens Kolbenring-Öltransport 1 (Nr. 1124) 
[1] wurde ein neuartiger Motor entwickelt, der für detaillierte Untersuchungen der 
Schmierfilmdicken eingesetzt wird, welche mittels Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) 
ermittelt werden. Dafür wurde ein Lasermesssystem für 16 simultane Messstellen 
entworfen. Daneben können komplexe Bewegungen und Druckverhältnisse am System 
Kolbengruppe vermessen werden, wozu ein spezieller Messkolben mit Schwinge zum 
Einsatz kommt. Mittels eines zweiten Versuchsmotors mit Floating Liner Messsystem [2, 3] 
werden kurbelwinkelaufgelöste Reibkraftverläufe aufgezeichnet. Hinsichtlich des 
Kurbeltriebs sind die Motoren identisch und die Zylinder seriennah gestaltet. Mittels der 
zwei Forschungsmotoren können Veränderungen am Ringpaket oder Kolben hinsichtlich 
ihrer Einflüsse auf die tribologischen Verhältnisse untersucht werden. In dieser Hinsicht 
wurde beispielhaft die Vorspannung des Ölabstreifrings variiert und die Veränderung in der 
Reibkraft und den Schmierfilmdicken untersucht. Für das Verständnis können auch 
Kolbensekundärbewegungsmessungen herangezogen werden. Anhand der aufgebauten 
Versuchsträger werden umfassende Untersuchungen zu Öltransport, Schmierfilmverteilung 
und Einflüsse auf die Reibkraft durchgeführt. Die erfassten Zusammenhänge können als 
Basis für physikalische und mathematische Beschreibungen der Vorgänge dienen, die für die 
Auslegung von Serienmotoren aber auch für die Verbesserung des Ringpakets und die 
Weiterentwicklung von Schmierölen äußerst nützlich sind. 

Abstract 

The investigation of the lubricating oil management at the piston assembly and its 
influencing factors are an important contribution in order to optimize future engine 
concepts in regard to fuel consumption and emissions. In the context of the FVV project 
piston ring oil transport 1 (no. 1124) [1] a novel research engine was developed which is 
used for detailed studies of the lubricating oil film thickness which are determined by means 
of laser induced fluorescence (LIF). Therefore an optical setup for 16 simultaneous 
measurement points was designed. In addition, complex movements and pressure 
conditions at the piston assembly are measured wherefore a special measurement piston 
and a mechanical linkage system was built up. By means of a second research engine with a 
floating liner measuring system [2, 3] the crank angle resolved friction force is acquired. 
With respect to the crank drive the engines are identical and the cylinder liner are similar to 
the series production engine.  
Using the two research engines changes at the piston ring pack or piston are examined 
concerning their influence on the tribological conditions. For this, the pretension of the oil 
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scraper ring is varied and the change in the frictional force and the lubricating oil film 
thicknesses is investigated. The piston secondary motion measurements can be used to 
understand the course of the oil film thickness measurements. 
 

[2] B. Uhlig, C. Kirner, G. Wachtmeister, Tribologische Untersuchungen an der 

Kolbengruppe, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 23-34.  
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Einfluss der Ölalterung auf Korrosion und Verschleiß in Ottomotoren mit 
spezieller Berücksichtigung von Essigsäure  

Charlotte Besser, Nicole Dörr 
AC2T research GmbH, Wiener Neustadt, Austria 

Karoline Steinschütz 
Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik, Technische Universität Wien, Wien, 

Austria 
Franz Novotny-Farkas 

Lukoil Lubricants Austria GmbH, Wien, Austria 
Günter Allmaier 

Institut für Chemische Technologien und Analytik, Technische Universität Wien, Wien, 
Austria 

Vortragender: Charlotte Besser  

Abstract 

In den letzten Jahrzehnten wurde ein signifikanter Anstieg bei der Verwendung von 

Kraftstoffkomponenten aus nachwachsenden Rohstoffen beobachtet. Für Benzin kommt als 

wichtigste Beimengung Bioethanol zum Einsatz. Das Ziel der vorliegenden Studie war es, den 

Einfluss von Essigsäure als unvollständiges Verbrennungsprodukt von Bioethanol auf das 

Motoröl zu evaluieren. Fokus wurde dabei auf die Stabilität sowie das Korrosionspotenzial 

der jeweiligen Öle gelegt. Zur Ermittlung der Ölstabilität wurden künstliche Alterungen, 

teilweise mit der Zugabe von Essigsäure, im Labor durchgeführt. Anschließend wurden die 

gleichen Frischöle zur realistischeren Betrachtung in einem Rollenprüfstand verwendet. 

Hier wurden in Ergänzung zu Referenzläufen ebenfalls Versuchsläufe mit konstanter 

Zudosierung von Essigsäure zum Motorölkreislauf durchgeführt. Durch regelmäßige 

Ölzustandsüberwachung konnte eine Differenzierung von Versuchsläufen mit und ohne 

Essigsäure v.a. hinsichtlich Neutralisationszahl und Basenzahl festgestellt werden. Darüber 

hinaus zeigte sich eine unterschiedliche Wechselwirkung der Motoröle mit der Essigsäure in 

Abhängigkeit der jeweiligen Ölformulierung. Des Weiteren konnte gezeigt werden, dass das 

Korrosionspotenzial der Öle während Läufen mit Essigsäure gegenüber Eisen und Kupfer 

anstieg, obwohl eine Ausgasung des Großteils der Essigsäure im Zuge des Versuchs 

beobachtet wurde. Trotzdem konnten keine signifikanten Anzeichen von mechanischem 

Verschleiß oder Korrosion auf originalen Motorbauteilen aus dem Rollenprüfstand gefunden 

werden. Aus diesem Grund wurden ergänzend Korrosionsexperimente unter statischen 

Bedingungen im Labor durchgeführt, die eine gute Korrelation zu Erkenntnissen aus dem 

Prüfstand zuließen. 

Abstract 

Especially in the last decades, a significantly elevated application of fuel components from 

renewable resources has been observed. When talking about these bio-fuels, bio-ethanol 
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acts as substitute for the common fossil-based gasoline. The aim of the presented study was 

to evaluate the impact of acetic acid as partial combustion product of ethanol on the engine 

oil performance. In doing so, focus was laid on the stability as well as the corrosion potential 

of the respective engine oils. For the determination of the thermo-oxidative oil stability, 

artificial alterations were carried out in the laboratory, partly with the addition of acetic acid 

as liquid contamination. Subsequently, the same fresh engine oils were subjected to a chassis 

dynamometer bench test for investigation under more realistic conditions. In addition to 

reference runs, bench tests were performed with the continuous addition of acetic acid to 

the engine oil circuit, similar to the experiments in the laboratory. By means of periodical oil 

condition monitoring, a differentiation of runs with and without acetic acid was enabled 

mainly regarding oil parameters Neutralisation Number and Total Base Number. 

Furthermore, a different interaction of the engine oils with acetic acid was observed 

dependent on the respective oil formulation. It was shown that during runs with addition of 

acetic acid, the corrosion potential of the oils increased towards the metals iron and copper, 

although a high evaporation rate of the acid was observed during the experiment. 

Nonetheless, no significant signs of mechanical wear or corrosion were found on original 

engine parts demounted from the bench test. Thus, complementary static corrosion 

experiments in the laboratory were carried out and well confirmed the conclusions from the 

chassis dynamometer bench tests. 

 

[3] C. Besser, N. Dörr,  K. Steinschütz, F. Novotny-Farkas, G. Allmaier,  Einfluss der 
Ölalterung auf Korrosion und Verschleiß in Ottomotoren mit spezieller 
Berücksichtigung von Essigsäure, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 35-44. 
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Einfluss von Ölen und seinen Additiven auf die tribologischen 
Eigenschaften von kohlenstoffbasierenden Verschleißschutzschichten 

Dr. Jörg Paulitsch 
Oerlikon Balzers Coating Austria GmbH, Burgstallweg 27, Kapfenberg, Austria 

Vortragender: Jörg Paulitsch 

Abstract 

Kohlenstoffbasierende Schichtsysteme, wie diamond like carbon (DLC) oder multilagen 

WC/C, werden schon weitreichend in der Industrie eingesetzt, insbesondere wenn 

schmierungsfreie Niedrigreibung in Kombination mit Verschleißbeständigkeit gefordert 

wird. Obwohl diese Schichten für sehr viele Anwendungen keine aktive Schmierung 

benötigen, kann bei High Performanz Anwendungen, wie zum Beispiel im Automotivbereich, 

auf eine Schmierung nicht verzichtet werden. Die Entwicklung solcher Schmierstoffe und 

ihrer Additive, für eine optimale Benetzung auf Stahl, ist eine Thematik mit der sich sehr 

viele Firmen und Forschungsinstitute beschäftigen. Im Vergleich dazu, steckt die Forschung 

und Entwicklung von Additiven für keramische Oberflächen noch in den Kinderschuhen. 

Dementsprechend möchten wir hier erste anwendungsbezogene Ergebnisse vorstellen, die 

die Eigenschaften und das Potential von Ölen und Additiven mit unseren keramischen 

Verschleißschutzschichten zeigen. 

Abstract 

Carbon-based coatings, like diamond like carbon (DLC) or WC/C, are known for their wear 

resistance and low coefficient of friction, especially during dry tribological testing. However, 

high performance parts, like used in automotive applications, still require lubrication to 

reduce wear and fatigue. The additives in such oils are mainly optimized to fit the steel 

material and are not supposed to react with the ceramic-like coating itself. Here we want to 

show results, focusing on the interaction between the oil and its additives and the ceramic-

like coating material, as well as on the potential of carbon-based films in lubricated 

applications. 

 

[4] J. Paulitsch, Einfluss von Ölen und seinen Additiven auf die tribologischen 
Eigenschaften von kohlenstoffbasierenden Verschleißschutzschichten, 4. Győrer 
Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 45-46.  
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Steuerkettentriebe mit innovativen Lösungen zur Steigerung der 
Leistungsfähigkeit 

Dr.-Ing. Thomas Fink, Dipl.-Ing. Karim Elwan 
iwis motorsysteme GmbH & Co KG, München 

Vortragender: Thomas Fink 

Abstract 

Die Trends bei der Motorenentwicklung haben deutliche Auswirkungen auf die 

Leistungsfähigkeit von Steuerkettentrieben. Insbesondere die Ölalterung zeigt einen 

deutlichen Einfluss auf das Verschleißverhalten von Steuerketten. Daher werden 

Maßnahmen zur Verschleißreduktion vorgestellt und der Einfluss des Rußanteils im Motoröl 

herausgearbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt der Entwicklung stellt die 

Kraftstoffverbrauchsreduktion dar. Hierzu werden Möglichkeiten der 

Reibleistungsreduktion vorgestellt. Einerseits können diese Maßnahmen durch 

Veränderungen der Kettengeometrie erzielt werden, andererseits ergeben sich deutliche 

Potentiale durch neuartige Spann- und Führungsschienenauslegungen. Darüber hinaus 

bietet der Kettenspanner Möglichkeiten zur CO2 - Reduktion, indem der Öldurchsatz auf ein 

erforderliches Minimum verringert wird. Die wichtigsten Erkenntnisse der vorgestellten 

Entwicklungspotentiale werden abschließend zusammengefasst. 

Abstract 

Trends in engine development have a significant impact on the performance of timing chain 

drives. In particular, the oil aging shows a distinct influence on the wear behavior of timing 

chains. Therefore, measures are introduced to reduce wear and the influence of the soot 

content in the engine oil is pointed out. Another focus of the development is the reduction of 

fuel consumption. For this, various possibilities of friction reduction are presented. On the 

one hand, these measures can be achieved by changing the chain geometry, on the other 

hand considerable potentials result from novel tensioning rail and guide rail designs. In 

addition, the chain tensioner offers possibilities for CO2 - reduction by the oil flow rate being 

reduced to a necessary minimum. The main findings of the presented development 

potentials are finally summarized. 

 

[5] T. Fink, K. Elwan, Steuerkettentriebe mit innovativen Lösungen zur Steigerung der 

Leistungsfähigkeit, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 47-53. 
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Werkstoffentwicklung für eine korrosionsbeständige 
Zylinderlaufbahnbeschichtung für Ottomotoren  

Christian Borchert 
Volkswagen AG 

 Vortragender: Christian Borchert 

Abstract 

Um die steigenden Anforderungen hinsichtlich der CO2-Gesetzgebung zu erreichen, kommen 

vermehrt Hybridfahrzeuge in den weltweiten Märkten zum Einsatz. Je nach Kundennutzung 

können lange Stillstandszeiten der Verbrennungskraftmaschine auftreten. 

Schlechtkraftstoffe in Verbindung mit Klimawechsel und ein möglicher Einsatz von 

gekühlter Abgasrückführung verschärfen die Herausforderungen an die Zylinderlaufbahn. 

Der korrosive Angriff innerhalb der Stillstandszeiten kann die fein ausgeführten Oberflächen 

im Aggregat gefährden - Verschlechterungen im Reibungsverhalten und Ölverbrauch können 

die Folge sein. Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick zu den Gedankengängen im 

Entwicklungsprozess, Versuchsergebnissen und Schlussfolgerungen für 

Weiterentwicklungen auf der Werkstoffseite. 

Abstract 

Rising standards regarding CO2 legislation will lead to a much higher percentage of hybrid 

electric vehicles in global markets. Due to larger battery capacities in plugin hybrids, 

customers can drive solely in EV-Mode, leading to long downtimes of the internal 

combustion engine. Climate changes due to temperature changes – parking inside a garage 

or outside, can induce corrosion in the unused combustion engine. This situation is 

intensified with use of cooled exhaust gas recirculation and non-conforming fuels with 

higher sulfur content. The corrosion attack can damage the finely tuned surface of the 

cylinder liners, potentially resulting in higher oil consumption and inferior exhaust gas 

emissions. This paper will give a brief summary of the development process of a corrosion 

resistant cylinder liner coating; propose modifications of commonly used materials and 

finally showing some results of engine tests. 

 

[6] C. Borchert, Werkstoffentwicklung für eine korrosionsbeständige 
Zylinderlaufbahnbeschichtung für Ottomotoren, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 
2016, pp. 55-68. 
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Neue thermisch gespritzte Laufflächenbeschichtungen mit niedriger 
Reibung  

Peter Ernst, Peter Luethy, Christian Bohnheio 
Oerlikon Metco AG, Wohlen, Schweiz 

Jürgen Ramm, Florian Seibert, Beno Widrig 
Oerlikon Balzers, Oerlikon Surface Solutions AG, Balzers, Lichtenstein 

Vortragender: Peter Ernst 

Abstract 
 

Die Reibung der Kolbengruppe stellt einen bedeutenden Teil der mechanischen Verluste im 

Antriebsstrang eines Verbrennungsmotors dar. Um die Reibung zwischen den Kolbenringen 

und der Zylinderwand zu senken, wurden thermisch gespritzte Beschichtungen für die 

Zylinderlaufbahnen entwickelt.  Diese Beschichtungen werden durch Atmosphärisches 

Plasma Spritzen (APS) aufgebracht. Als Ausgangsmaterialien werden dafür Pulver 

verwendet. Derart aufgebrachte Eisen-basierte Laufflächenbeschichtungen werden seit 

vielen Jahren in der Grosserie erfolgreich angewendet. Metall-Matrix-Verbundwerkstoffe, 

also Gemische aus Metall und Keramik, sowie reine Keramikschichten und neu auch 

amorphe Beschichtungen zeigen grosses Potential, um die Reibung im tribologischen System 

der Kolbengruppe / Lauffläche weiter abzusenken. Zusätzlich wurden neue 

Laufflächenbeschichtungen entwickelt, für die versucht wird, die Reibungsminderung im 

Kontakt mit beschichteten Kolbenringen zu reduzieren. 

Ergebnisse mit Beschichtungen aus oxidkeramischen Materialien und PVD 

Ringbeschichtungen mit Nitriden und Oxiden werden vorgestellt. Diese stammen aus 

tribologischen Untersuchungen auf SRV-Prüfständen. Für einzelne Materialkombinationen 

liegen auch bereits erste Versuchsdaten aus Motorenversuchen vor. Diese werden auch 

unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit diskutiert, die sich durch eine Verbesserung der 

Anlagentechnik beim Beschichten der Laufflächen realisieren lässt und die die 

Beschichtungen auch für die Grosserie attraktiv macht. 

Abstract 

The friction of the piston group represents a significant part of the mechanical losses in the 

powertrain of a combustion engine. To further reduce the friction between the piston rings 

and the cylinder wall, new thermal sprayed coatings were developed, which are deposited 

on the cylinder bore surfaces. These coatings are applied by atmospheric plasma spray 

(APS), the material fed into the process is a powder. Such coatings, mainly iron based, 

sprayed on cylinder surfaces have been successfully applied in mass production for many 

years. Metal matrix composites, i.e. blends of metal and ceramics, pure ceramics and recently 

also amorphous coatings show the potential to reduce the friction even further in the 

tribological system of the piston group / cylinder surface. In addition, new piston ring 
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coatings were developed to reduce the friction by adjusting ring and cylinder coating to each 

other. 

Results from oxide ceramic coatings and PVD ring coatings on nitride and oxide basis will be 

presented. They were obtained from tribological investigations on SRV-testrigs. For some of 

the materials first results from engine tests are available. They will be presented and 

discussed also under the aspect of the economy, which is massively improved by new 

developments in the application equipment used to spray them on cylinder bore surfaces, 

which make them look attractive also for mass production. 

 

[7] P. Ernst, P. Luethy, C. Bohnheio, J. Ramm, F. Seibert, B. Widrig, Neue thermisch 
gespritzte Laufflächenbeschichtungen mit niedriger Reibung, 4. Győrer Tribologie 
Tagung, Győr, 2016, pp. 69-82.  
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Entwicklung neuartiger Eisenbasiswerkstoffe zur Herstellung 
reibverlustmindernder Zylinderinnenbeschichtungen 

K. Bobzin, M. Öte, T. Königstein 
Institut für Oberflächentechnik der RWTH Aachen University 

Vortragender: Tim Königstein 

Abstract 

Die Oberflächentechnik wird vielfach zur Optimierung von tribologischen Systemen 

eingesetzt. Hierbei wird eng mit Schmierstoffherstellern zusammengearbeitet, um Reibung 

und Verschleiß zu reduzieren. Ein Beispiel stellt das System Kolbenring und 

Zylinderlauffläche im Verbrennungsmotor dar. Hier wird gegenwärtig ca. 4 % der 

Gesamtenergie in Reibungswärme umgewandelt [Sch13, Sch14]. Um die Verluste zu 

reduzieren und die Verschleißbeständigkeit der weicheren AlSi-Legierungen zu erhöhen, 

wurden bereits Werkstoffsysteme für Zylinderinnenbeschichtungen entwickelt und 

zusammen mit unterschiedlich beschichteten Kolbenringen getestet. Dabei konnte gezeigt 

werden, dass durch die Auswahl geeigneter Beschichtungen der Verschleiß signifikant 

reduziert werden kann [Bob11]. Durch weiter steigende Belastungen zwischen Kolbenring 

und Zylinderlauffläche werden im aktuellen Forschungsvorhaben eisenbasierte 

Werkstoffsysteme weiterentwickelt. Dabei sollen die neu entwickelten 

Spritzzusatzwerkstoffe die Ausbildung von verschleißbeständigen Hartphasen fördern.   

Abstract 

Surface Engineering is widely used to optimize tribological systems. In cooperation with 

lubricant manufacturer the main focus is the reduction of friction and wear. One example is 

the tribological system of piston ring and cylinder liner in combustion engines. In this 

contact area, roughly 4 % of the total available energy is lost due to friction heat [Sch13, 

Sch14]. In order to reduce the losses and increase the wear resistance of the soft AlSi-alloy 

coating systems for the cylinder liner and piston ring have been developed. It was shown, 

that wear can be decreased significantly by selecting proper coating materials [Bob11]. Due 

to higher requirement and increasing pressure between piston ring and cylinder liner a 

recent research project investigates innovative iron base coating materials for the cylinder 

liner. This material concept is designed to form hard phases during coating process to 

further increase the wear resistance of the cylinder liner.  

 

 [8] K. Bobzin, M. Öte, T. Königstein, Entwicklung neuartiger Eisenbasiswerkstoffe zur 
Herstellung reibverlustmindernder Zylinderinnenbeschichtungen, 4. Győrer Tribologie 
Tagung, Győr, 2016, pp. 83-93.  
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Integration der Gleitlagerfunktion in das große Pleuelauge ermöglicht 
Bauraum- Gewichts- und Reibungsreduktion  

Günter Eitzinger 
Miba Coating Group - High Tech Coatings GmbH 

Vortragender: Günter Eitzinger 

Abstract 

Die Funktionalisierung von Oberflächen beliebiger Bauteile durch Beschichtungen erhöht 

die Leistungsfähigkeit von Verbrennungsmotoren. Ermöglicht die Verwendung 

niedrigviskose Öle - Flüssigkeiten für weitere Reibungsreduktion. Die ausgezeichnete 

Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit in Kombination mit einer verminderten Anzahl 

von Bestandteilen führt zu einer signifikanten Verkleinerung des Bauraums und Gewichts. 

Das führt zu wirtschaftlichen und technischen Innovationen. Die Leistung von 

Beschichtungen ist stark von dem Einfluss des Substrats, der Öladditive, Gegenkörper und 

Umgebungsbedingungen abhängig. Wenn diese Wechselwirkungen bekannt sind ist man im 

Stande, die tribologischen Eigenschaften des gesamten Systems systematisch zu optimieren. 

Unsere Beschichtungen basieren auf der Technologie von Physical Vapor Deposition (PVD) 

und Polymertechnologie. Mit der PVD Technologie gibt es viele Materialkombinationen, die 

auf fast allen Materialien wie Stahl, Titanlegierung, Aluminiumlegierung…anwendbar sind. 

Hochleistungspolymere mit verschiedenen Additiven werden in vielen 

Gleitlageranwendungen verwendet.  Polymerüberzüge können als Monoschicht oder als 

Einlaufschicht in einem Mehrschichtlager verwendet werden. Diese Polymerüberzüge haben 

ein gutes Verschleißverhalten, einen niedrigen Reibkoeffizient  von 0,03 - 0,08 und wegen 

fester Schmiermittel als Additive ein äußerst gutes Notlaufverhalten. Beschichtungen im 

Bereich von 20 µm bis zu 150 µm als Single- oder Multilagensystem sind machbar. Weitere 

Vorteile sind geringerer Montageaufwand, kein Reibrost und kleine Toleranzen. 

Abstract 

New possibilities of direct coatings strongly increase the efficiency of combustion engines: 

Low viscosity fluids as enabler for low friction, excellent wear-resistance and high load-

ability is combined with a reduced number of components (and therefore reduction of 

design space and weight). This leads to economically and lightweight technical innovations. 

The performance of coatings is strongly influenced by the substrate, oil-additives or distinct 

environmental conditions. Knowing these interactions, one is able to systematically tailor 

the tribological properties further of the overall system. Coatings are available based on 

Physical Vapor Deposition (PVD) technology and Polymer Technology. With PVD technology 

there are a lot of bearing materials applicable on nearly all substrate materials like steel, 

titanium alloys, Alumina alloys….. High performance polymers with additive are used 

already in a lot of sliding bearing application. Polymer coatings can be used as single layer or 
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top layer in a multilayer bearing. Those polymer coatings have a superior wear behavior, a 

low coefficient of friction 0,03 – 0,08 (mixed friction area) and due to solid lubricants added 

in the polymer an extremely good emergency behavior. Therefore different optimized 

solutions of single or multilayer coatings from 20 µm up to 150 µm can be used. Reduced 

assembly efforts no possibility of fretting and small tolerances are additional advantages. 

 

[9] G. Eitzinger, Integration der Gleitlagerfunktion in das große Pleuelauge ermöglicht 
Bauraum- Gewichts- und Reibungsreduktion, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, 
pp. 95-105. 
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High Performance Coatings – Verbindungstechnik der neuen 
Motorengenerationen 

Willy Speth 
TecPro Partners 

Matthias Gräfensteiner 
IKAT Technische Universität Chemnitz 

Vortragender: Willy Speth 

Abstract 

Die Anforderungen nach stetig zunehmender Leistungsdichte bei der Kraft- oder 

Drehmomentübertragung, bei gleichzeitig kompakterer Bauweise von Motoren, stellen für 

Ingenieure eine große Herausforderung dar. Die Kraftübertragung in Pressverbänden wird 

durch den Haftreibwert der beiden Fügepartner begrenzt. Da die physikalischen 

Einflussgrößen wie Baugröße und Flächenpressung durch das Bauteildesign festgelegt sind, 

kann die Steigerung der Kraft- oder Drehmomentübertragung bei gegebenen Design 

ausschließlich über eine Erhöhung des Haftreibwerts erzielt werden. In dem Vortrag werden 

reibwerterhöhende Technologien vorgestellt, welche Reibwerterhöhungen bis zu einem 

Faktor 6 gegenüber nicht beschichteten Oberflächen ermöglichen. Die neuen 

Beschichtungen können auf metallischen, nicht-metallischen und polymeren Substraten 

aufgebracht werden: diese Reibwert optimierten Oberflächen ermöglichen damit den 

Einsatz neuer Materialkombinationen und Werkstoffe für den Motorenbau der nächsten 

Motorengeneration: neben extrem hitze- und medienbeständigen Spezial- und 

Hochleistungskunststoffen können neue innovative Leichtmetall-Legierungen als 

Serienkomponenten ausgelegt werden. Im Beitrag werden die Funktionsweise, das 

Applikationsverfahrens und dessen in-line Fähigkeit für die High-Volume Serienproduktion 

dargestellt. Anhand von Anwendungsbeispielen und Ergebnissen von Versuchsreihen an der 

TU-Chemnitz werden zukünftige Potentiale für Konstruktionselemente im Motorenbau 

erläutert. 

Abstract 

The requirements for steadily increasing power density during power and torque 

transmission with an equally compatible motor design is currently a tremendous challenge 

for engineers. The power transmission in interference fits are limited by the coefficients of 

friction of both components. Because physical influence variables, such as size and surface 

pressure are determined by component design, an increase in power or torque transmission 

with the given design can exclusively be achieved by increasing the coefficients of friction. 

This manuscript offers an outline of the latest scientific findings with an overview of friction-

enhancing hard particle technologies for understanding tribological systems of this type. 
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This lecture will introduce supplementary high-performance friction coatings that increase 

friction values by a factor of 6 compared to untreated. The new coatings can be applied to 

metallic, non-metallic and polymer substrates. This surface-optimising friction value enables 

the use of new material combinations for engineering the next generation of motors. Apart 

from heat and medium-resistant special and high-performance plastics, new innovative light 

metal alloys can be designed as series components. 

The functioning, application procedure and its in-line capability for high-volume serial 

production are presented in this contribution. Future potentials of new components in 

motor design are shown by means of application and demonstrate results of test series that 

were performed at the Chemnitz College of Technology. 

 

[10] W. Speth, M. Gräfensteiner, High Performance Coatings – Verbindungstechnik der 
neuen Motorengenerationen, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 107-120. 
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Ausgewählte Einflussgrößen auf die Reibung der Kolbengruppe eines 
Dieselmotors 

Dirk Bartel, Matthias Schorgel 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Kompetenz in AutoMobilität - IKAM 

sowie Institut für Maschinenkonstruktion, Lehrstuhl für Maschinenelemente und Tribologie 
Vortragender: Dirk Bartel 

Abstract 

Einen großen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch und den CO2-Ausstoß eines Verbren-

nungsmotors haben die Reibungsverluste. Insbesondere bei Kaltstart und Kurzfahrten ist die 

Motorreibung verbrauchsbestimmend. Die Motorreibung ist zu einem großen Teil durch die 

Reibung in den Gleitlagerungen des Kurbeltriebs und in der Kolbengruppe geprägt, wobei 

die Reibung in der Kolbengruppe betriebspunktabhängig mehr als 40% der Motorreibung 

betragen kann. Die Kolbengruppe bietet daher ein großes Potenzial zur Minimierung des 

Kraftstoffverbrauches. Optimierungen der Kolbengruppe sind im Bereich der Geometrie, der 

Werk- und Schmierstoffe, Beschichtungen sowie der Oberflächenbearbeitung möglich. 

Gegenstand des Papers sind ausgewählte Einflussgrößen auf die Reibung der Kolbengruppe 

eines Dieselmotors. Zur Ermittlung der Reibung kommt ein Einzylinder-Dieselmotor zum 

Einsatz, der nach dem Floating Liner Verfahren arbeitet. Nach einer Vorstellung des Motors 

werden Ergebnisse zur Reibung der Kolbengruppe in Abhängigkeit von der Honung und des 

Motoröls für unterschiedliche Motorbetriebspunkte vorgestellt und diskutiert. 

Abstract 

The friction losses have a considerable influence on fuel consumption and CO2 emissions 

from a combustion engine. The engine friction is fundamental for the consumption during 

cold starts and short distance drives. The engine friction is influenced to a large extent by the 

friction in the sliding bearings of the crankshaft drive and the piston assembly. Depending on 

the operating point, the friction of piston assembly can be more than 40% of the engine 

friction. Therefore, the piston assembly has a great potential for the minimizing of the fuel 

consumption. Optimizations of the piston assembly are possible in the area of geometries, 

materials, engine oils, coatings, and surface treatments. 

Subject of the paper are selected influencing factors to the friction of the piston group of a 

diesel engine. A single-cylinder diesel engine is used to determination of friction. This 

system operates according to the floating liner method. After a presentation of the engine, 

friction results depending on honing and engine oil are presented and discussed for different 

operating points. 

[11] D. Bartel, M. Schorgel, Ausgewählte Einflussgrößen auf die Reibung der 
Kolbengruppe eines Dieselmotors, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 121-129. 
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Reibleistungsoptimierung am Beispiel der neuen Generation des Audi 
3.0l V6 TFSI Motors 

Dr.-Ing. Andrei Manzat, Dipl.-Ing. Jan Stotz, Dipl.-Ing. Jürgen Jablonski 
Audi AG Neckarsulm 

Vortragender: Andrei Manzat 

Abstract 

Immer weiter steigende Anforderungen an die Effizienz und Leistungsfähigkeit erfordern 

eine ganzheitliche Optimierung aller Komponenten moderner Verbrennungsmotoren. 

Insbesondere ist die konsequente Entwicklung intelligenter Lösungen an den mechanischen 

Komponenten notwendig, um effiziente, verbrauchsgünstige Verbrennungsmotoren mit 

niedrigen Emissionen auf den Markt bringen zu können, da die mechanische Verlustleistung 

zu einem großen Anteil an den gesamten Verlusten von Verbrennungsmotoren beteiligt ist. 

Am Beispiel des neuen Audi 3.0l V6 TFSI Motors soll die Methodik vorgestellt werden, die 

angewandt wurde, um die Reibleistung am gesamten Motor zu optimieren und im Vergleich 

zum aktuellen Aggregat um über 15 % zu senken. Am Beispiel ausgewählter zentraler 

Motorkomponenten wie z. B. reibungsoptimiertem Ventiltrieb, Änderungen an der 

Zylinderlauffläche sowie im Kurbeltrieb, werden Vorgehensweise, Maßnahmen und deren 

Wirkung aufgezeigt. 

Abstract 

Ever increasing efficiency and power output requirements demand for an optimization of all 

components of modern internal combustion engines. A consistent and holistic development 

and engineering of intelligent solutions are needed for designing power efficient, economical 

engines with low emissions. Especially reducing mechanical friction can help in improving 

engine efficiency since it accounts for a large amount of the overall engine losses. 

Using the example of the all new Audi 3.0l V6 TFSI engine, the methodical approach to 

friction reduction will be presented. In comparison to its predecessor, the new V6 TFSI 

engine features a friction reduction of 15 % by employing a methodical approach for the 

optimization of different engine components. Using the example of selected components, 

modus operandi, measures and outcomes of improvements will be presented. 

 

[12] A. Manzat, J. Stotz, J. Jablonski, Reibleistungsoptimierung am Beispiel der neuen 

Generation des Audi 3.0l V6 TFSI Motors, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 

131-142. 
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Kolben-Zylinderreibung - ein Prüfsystem für höchste Meßgenauigkeit 

Dr. Ernst Winklhofer, Dr. Siegfried Lösch, DI (FH) Stefan Satschen 
AVL List GmbH  

Vortragender: Ernst Winklhofer 

Abstract 

Die Reibung zwischen Kolben und Zylinderbüchse ist mit zunehmender Drehzahl für bis zu 

50% der Reibungsverluste verantwortlich. Die Kenntnis der Reibungsanteile, die aus 

einzelnen Bauteilen und  deren Funktion entstehen, stellt den grundlegenden Beitrag für die 

Auswahl jener Komponenten und Betriebsmittel dar, die auf Reibungsverluste Einfluß 

nehmen. Die Messung der Reibungskräfte die im Motorbetrieb zwischen Kolben und 

Zylinder auftreten erfolgt in einem Einzylindermotor, der nach dem „floating liner“ Prinzip 

aufgebaut ist.  

Aus der Forderung nach hoher Meßgenauigkeit unter realitätsnahen Betriebsbedingungen 

wurde ein Motor-, Meß- und  Prüfstandssystem entwickelt, das für Motoren in PKW Größe 

eine präzise Bewertung reibungsrelevanter Systemeigenschaften erlaubt.  

Der „floating liner“ Reibungsmotor wird als neutraler Prüfmotor mit einem Einzylinder Kopf 

betrieben, kann aber auch mit konventionellen Zylinderköpfen ausgerüstet werden. Die 

Betriebsgrenzen der vorgestellten Ausführung überdecken den normalen Lastbereich 

aufgeladener PKW Motoren. Meßergebnisse an Ottomotoren werden bis zu einer Drehzahl 

von 4500 upm vorgestellt.  

Anhand von Testergebnissen werden Einsatzgebiete des Reibungsmotors beschrieben, die 

im Meßbetrieb erzielbare Genauigkeit, sowie Maßnahmen und Betriebsprozeduren um die 

angestrebte Genauigkeit beim Austausch und Vergleich von Motorkomponenten 

sicherzustellen.  

 Abstract 

Piston to liner friction is responsible for up to 50% of total engine friction losses. A “floating 

liner” single cylinder engine together with measurement and test bed modules has been 

developed to enable high precision piston to liner friction measurement at engine operation 

conditions relevant for today’s and  future engine test cycles. The engine is operated with 

conventional cylinder heads adapted for the floating liner interface, exchanging piston or 

liner hardware is accomplished without interference to the engine’s sensor package. The 

paper describes design elements, gives insight into friction force measurement and presents 

typical friction phenomena. 

 

[13] E. Winklhofer, S. Lösch, S. Satschen, Kolben-Zylinderreibung - ein Prüfsystem für 

höchste Meßgenauigkeit, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 143-156. 
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Untersuchung des tribologischen Verhaltens von Ottokraftstoffen anhand 
von Tribometerexperimenten 

Dr. Hannes Hunger, Dr. Nicole Dörr 
Excellence Center for Tribology, AC2T research GmbH, Wiener Neustadt, Austria 

Dr. Ulrike Litzow 
Robert Bosch GmbH, 70049 Stuttgart, Germany 

Dr. Alexander Orfaniotis 
OMV Refining & Marketing GmbH, 2320 Schwechat, Austria 

Dr. Benedikt Raether, Dipl.-Ing Nawid Kashani 
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germany 

Vortragender: Hannes Hunger 

Abstract 

Für Ottokraftstoffe existiert im Gegensatz zu Dieselkraftstoffen keine Norm, um die 

Schmierfähigkeit zu bestimmen. Um die immer stärker belasteten modernen 

Kraftstoffeinspritzsysteme vor Verschleiß zu schützen und deren Effizienz zu erhöhen, 

wurde ein Triboversuch für Ottokraftstoff mit Kugel-Scheibe-Anordnung entwickelt [1]. Der 

Tribokontakt wurde gekapselt, um die Verdunstung des Kraftstoffes zu verringern. Die 

durchgeführten Untersuchungen charakterisieren das tribologische Verhalten von 

Ottokraftstoffen mit und ohne Beimengungen von Biokomponenten und Additiven. Der 

Einfluss von Ethanol, Modellkomponenten und eines Additivpaketes wurde dargestellt. Die 

Ethanolzugabe zum Ottokraftstoff führte insbesondere zu einer verringerten Reibungszahl, 

die weitere Zugabe eines Additivpaketes in E24 reduzierte Reibung und Verschleiß weiter. 

Die Verringerung von Reibung und Verschleiß ist im Falle der Zugabe des Additivpaketes in 

E0 stärker ausgeprägt. Höhere Versuchstemperaturen führen zu einer Änderung der 

Zusammensetzung des Ottokraftstoffes und zu einem geänderten tribologischen Verhalten. 

Die Reihenfolge der Schmierfähigkeit der Ottokraftstoffe wird durch eine Variation der 

Lasten nicht geändert. 

Abstract 

Unlike for diesel fuels, there is no standardised method for assigning a lubricity value to a 

gasoline fuel. The fuel lubricity is critical for preventing the highly loaded fuel injection 

equipment from wear and for increasing the efficiency. Therefore, a ball-on-disc gasoline 

fuel triboexperiment was developed [1]. The tribocontact was encapsulated in order to 

prevent evaporation of the fuel during the experiment. Tribological behaviour was evaluated 

in terms of friction as well as ball and disc wear volume. Gasoline fuels with and without 

biocomponents, model components and additives were assessed. Ethanol admixed to 

gasoline fuel provided already some lubricity expressed in lower friction, especially in the 

beginning of the experiment. The addition of an additive package to such gasoline fuel (E24) 

further reduced friction and wear. The lubricity improving effects on wear and friction of an 
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additive package were less pronounced in the presence of ethanol. Higher temperatures 

caused composition changes of the fuels resulting in different lubricity behaviours. The 

increase of contact pressure did not affect the overall lubricity ranking of various gasoline 

fuels. 

 

[14] H. Hunger, N. Dörr, U. Litzow, B. Raether, N. Kashani, Untersuchung des 
tribologischen Verhaltens von Ottokraftstoffen anhand von Tribometerexperimenten, 
4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 157-170. 
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Ein Beitrag zum tribologischen Verhalten alternativer 
Zylinderlaufbahnwerkstoffe  

Alexander Dudás, Dr. Kay Schintzel 
Széchenyi István Universität Győr, Audi Hungaria Fakultät für Fahrzeugtechnik,  

Lehrstuhl für Verbrennungsmotoren 
Mirko Demmler 

Audi Hungaria Motor Kft. 
Dirk Bartel 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Maschinenkonstruktion, 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und Tribologie 

Vortragender: Alexander Dudás 

Abstract 

Zylinderlaufbahnen aus Grauguss haben sich in der Entwicklungsgeschichte des 

Verbrennungsmotors von Beginn an behauptet und bilden trotz stetiger Weiterentwicklung 

der Verbrennungsmotoren auch heute noch einen großen Gesamtanteil innerhalb der 

aktuell gefertigten Aggregate. Dabei wurden aus verschiedensten Gründen schon früh 

Alternativen entwickelt und auch in der Praxis umgesetzt. 

Einige sind wieder in Vergessenheit geraten, andere wiederum haben sich bis heute 

behauptet. Die Gründe für alternative Zylinderlaufbahnwerkstoffe sind dabei vielfältig und 

breit gefächert. Aus heutiger Sicht rücken alternative Laufbahnwerkstoffe hauptsächlich 

aufgrund geänderter Anforderungen, wie z.B. hohe AGR-Raten, Kraftstoffqualitäten (bad-

fuels) und neue Betriebsstrategien (intermittierender Betrieb bei Hybriden), verstärkt in 

den Fokus der Entwickler. Dieses Anforderungsprofil verlangt nach optimierten 

Oberflächen- bzw. Werkstofflösungen für neue, den Anforderungen gewachsenen, 

belastbareren Werkstoffen. Auch zur Reibungsreduzierung und somit zu einer Verringerung 

des CO2-Ausstoßes sollen Verbesse-rungen der Werkstoffe und Oberflächen beitragen. 

In diesem Artikel soll ein kurzer Überblick über die Geschichte von Laufbahnwerkstoffen, 

sowie die Charakterisierung von aus heutiger Sicht möglichen Alternativwerkstoffen mit 

Keramikverstärkung, im tribologischen Modell-versuch gegeben werden. 

Abstract 

Cast iron cylinder liners have been used in the internal engine development since the very 

beginnings and also today successfully in a big number of engines. Some alternatives for this 

technology have been developed and used over time. Time showed which of these 

alternatives remained in use and which faded away. There is a significant number of reasons 

why alternative cylinder liner surfaces are needed. Today the main reasons are new states of 

operation, like high EGR-rates, use of bad fuels, start-stop and hybrid operation. The severe 

conditions demand robust and low friction liner surfaces. This can be achieved by using new 

materials and surface parameters. 
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This article discusses the tribological characterization of ceramic reinforced alternative 

cylinder liner coatings by use of an oscillating tribometer.  

 

[15] A. Dudás, K. Schintzel, M. Demmler, D. Bartel, Ein Beitrag zum tribologischen 
Verhalten alternativer Zylinderlaufbahnwerkstoffe, 4. Győrer Tribologie Tagung, Győr, 
2016, pp. 171-187. 

  



26 
 

Einfluss von Flächenpressung und Geschwindigkeit im Einlauf auf das 
tribologische Verhalten einer Gleitpaarung  

Dipl.-Ing. Annemarie Steinhagen 
Volkswagen Nutzfahrzeuge, Abteilung Zentralbereiche 

Dipl.-Ing. Marco Wiethop 
Volkswagen AG, Konzernforschung, Abteilung für Werkstoffe und Fertigungsverfahren 

Prof. Dr.-Ing. Ludger Deters  
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Maschinenkonstruktion 

Vortragende: Annemarie Steinhagen 

Abstract 

Reibung und Verschleiß einer Gleitpaarung werden stark durch die oberflächennahen 

Werkstoffeigenschaften der beteiligten Reibkörper bestimmt. Während des Einlaufes kommt 

es zum Glätten der Rauheitsspitzen, zum Verschleiß und zur Ausbildung von 

Tribomutationsschichten, was das tribologische Verhalten der Gleitpaarung im weiteren 

Betrieb beeinflusst. Ziel dieser Untersuchungen war es, den Einfluss von Flächenpressung 

und Geschwindigkeit im Einlauf auf das tribologische Verhalten einer Gleitpaarung auf 

einem Stift-Scheibe-Tribometer zu bewerten. In diesem Zusammenhang werden auch die 

ausgebildeten Tribomutationsschichten im oberflächennahen Bereich charakterisiert. 

Abstract 

Friction and wear of tribological systems are affected by the near-surface material 

properties. Smoothing of peaks, wear and formation of tribolayer during running in 

influence the further tribological performance of the system. The aim of this research was to 

analyse the influence of contact pressure and velocity during running in on the following 

tribological behavior of a pin on disc pairing. In this context the formed tribolayer of the near 

surface will also be characterized.  

 

[16] A. Steinhagen, M. Wiethop, L. Deters, Einfluss von Flächenpressung und 

Geschwindigkeit im Einlauf auf das tribologische Verhalten einer Gleitpaarung, 4. 

Győrer Tribologie Tagung, Győr, 2016, pp. 189-200. 
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Bewertung und Erprobung von Lagerungssystemen in Abgasturboladern 
im Hinblick auf kundenspezifischen Einsatz 

Sascha Srebacic 
AUDI AG Neckarsulm 

Vortragender: Sascha Srebacic 

Abstract 

Die Aufladung ist auf der Zielgeraden des Verbrennungsmotors eine wesentliche 

Komponente zur Erreichung von CO2-Zielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung steigender 

Kunden-Anforderungen an Leistung und Fahrkomfort. Nahezu alle angebotenen Diesel-

Motoren, und mittlerweile auch die meisten Otto-Motoren, werden mittels einem oder 

immer häufiger mehrerer Abgasturbolader aufgeladen. Es handelt sich dabei um ein sehr 

komplexes Bauteil, welches von den Automobilherstellern in der Regel als 

Systemkomponente von den darauf spezialisierten Zulieferern zugekauft wird. 

Diese standardisieren und modularisieren dabei die wesentlichen Komponenten. Auch die 

Erprobungsumfänge zur Sicherstellung der Dauerhaltbarkeit (Validierung) werden 

standardisiert und meist auf Komponentenebene unter eng definierten Randbedingungen 

durchgeführt.  Der Einsatz im Kundenbetrieb ist allerding deutlich vielschichtiger. Daher ist 

die Erprobung von Abgasturboladern im Motor zur Sicherstellung der Dauerhaltbarkeit im 

tatsächlichen Kundenbetrieb eine große Herausforderung für die Automobilhersteller.  

Aus dieser Sicht soll die Abgrenzung der jeweiligen Erprobungen beim Hersteller der 

Abgasturbolader und bei den Automobilherstellern sowie eine Methodik zur Bewertung 

aufgezeigt werden. Dabei wird insbesondere auf die die Themen Ölqualität (Kraftstoff- und 

Wassergehalt), Kaltstartvorgänge sowie Axialschub eingegangen. 

Abstract 

On the final stretch of combustion engines, supercharging systems are an essential 

component to achieve CO2 goals while simultaneously considering the ever increasing 

customer-demands for power and driving-convenience. 

Almost all diesel- and meanwhile most gasoline-engines are equipped with one or even more 

turbochargers. 

Turbochargers are complex component parts purchased by the automobile manufacturers 

from specialized suppliers. Essential components are standardized and modularized, as well 

as the testing to ensure durability (also referred to as validation), which mostly is carried 

out in tightly marked-off boundary conditions. 

Customer operational behavior however is considerably more complex and the testing of 

turbochargers in order to ensure durability in real customer driving conditions is a challenge 

for the automobile manufacturers. 
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From this point of view the differentiation between testing done by the turbocharger 

supplier and testing done by the automobile manufacturer will be pointed out, as well as a 

methodology for evaluation. 

In doing so particularly the topics oil-quality (gasoline- and water-concentration), cold-start 

conditions and thrust-load will be discussed. 

 

[17] S. Srebacic, Bewertung und Erprobung von Lagerungssystemen in 

Abgasturboladern im Hinblick auf kundenspezifischen Einsatz, 4. Győrer Tribologie 

Tagung, Győr, 2016, pp. 201-202. 
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Die Erzeugung von zuverlässigen tribologischen Oberflächen und 
reibungsgünstigen Bohrungsformen durch das Honen 

Fabio Antonio Xavier, Dr. Eng. – Stellvertretender Leiter F. u. E Bearbeitungsverfahren 
Josef Schmid, Dipl.-Min.- Leiter Forschung und Entwicklung 

Nagel GmbH 
Vortragender: Fabio Antonio Xavier 

Abstract 

Der Kraftstoff- und Ölverbrauch von Verbrennungsmotoren wird auch durch Auswahl der 

Werkstoffe und des Endbearbeitungsverfahrens beeinflusst. Diese beeinflussen wiederum 

die Festigkeit, die Gewichtseinsparung, die Wärmeleitfähigkeit, den Ölverbrauch, den 

Reibungsverlust und die Verschleißrate der Zylinderlaufbahn. Was den Werkstoff in der 

Zylinderlauffläche betrifft, beobachtet man für neue Motoren eine zunehmende Trennung 

von festigkeitsbestimmendem Grundwerkstoff und tribologisch optimierter 

Oberflächenschicht. Bezüglich der Entwicklung des Honens besteht immer noch die 

grundlegende Herausforderung, die Funktionalität des ausgewählten 

Oberflächenwerkstoffes als zuverlässigen tribologischen Partner des Kolben/Kolbenring-

Systems zu gewährleisten. Außerdem bieten neue Hontechnologien eine günstige und 

zuverlässige Möglichkeit zur Kompensation von Zylinderverzügen und damit zur weiteren 

CO2 Reduzierung. In diesem Beitrag werden Innovationen der Firma Nagel hinsichtlich der 

Endbearbeitung von Werkstoffen und Oberflächentechnologien dargestellt, sowie die 

Erweiterungsmöglichkeit der Freiheit in der Gestaltung des Motordesigns und der 

Wirtschaftlichkeit in der Bearbeitungslinie. 

Schlagwörter: Honen, Oberflächenschicht, Kompensation von Zylinderverzügen und CO2-

Reduzierung. 

Abstract 

The fuel and oil consumption of internal combustion engines is primarily influenced by 

selection of the material and the finishing process. These contribute significantly to the 

stiffness, weight reduction, thermal conductivity, oil consumption, friction loss and wear rate 

of the cylinder bore. With regard to the material in the cylinder surface, for the new engines, 

it is possible to observe the separation between the structural functionality of base material 

and tribological optimized surface layer. Regarding the development of honing, it is a 

fundamental challenge to ensure the functionality of the selected surface material as cost-

efficient and reliable tribological partner of the piston/piston ring system. Furthermore, new 

honing technologies offer an affordable and reliable way to compensate bore distortion and 

thereby further CO2 reduction. In this paper Nagel's innovations will be presented 

concerning materials and surface finishing technologies, and the possibility to increase the 

degree of freedom in the engine design and profitability of the manufacturing line. 
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Abstract 

Bis heute stellt es eine große Herausforderung dar, die Bewegung und die Reibung des 

Kolbenbolzens im Gesamtmotor zu messen. Dies ist nur mit extrem hohem Aufwand und 

teurer Messtechnik realisierbar. Um unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie 

Beschichtungen bewerten zu können, wird deshalb ein Tribometerprüfstand umgerüstet. 

Untersucht werden vier verschiedene Bolzen. Zwei unterscheiden sich ausschließlich durch 

deren Oberflächenstruktur, zwei durch die chemischen Eigenschaften der Beschichtung. 

Somit kann separat der Einfluss der Oberflächenstruktur und Oberflächenbeschichtung 

untersucht und verglichen werden. 

In einem Simulationsmodell wird der Prüfstandsaufbau nachmodelliert und die 

Simulationsergebnisse mit den Messergebnissen verglichen. Die Oberflächenstruktur wird 

dreidimensional vermessen, in ein Kontaktdruckmodell überführt und als Eingangsgröße für 

die Simulation benutzt. Somit kann die Aufteilung der externen Belastung in Hydrodynamik 

und Kontaktdrücke realistisch abgebildet werden. Kein Einfluss auf die Simulation haben die 

chemischen Eigenschaften der Beschichtungen, da diese nur auf atomarer Ebene abgebildet 

werden könnten. 

Durch den Abgleich zwischen Messung und Rechnung fällt auf, dass die Verwendung eines 

konstanter Reibkoeffizient die Messergebnisse nicht ausreichend genau abbilden kann. 

Deshalb wird der Reibkoeffizient abhängig von einer Ähnlichkeitskennziffer und den 

chemischen Eigenschaften der Beschichtung definiert. Die Verwendung einer 

dimensionslosen Ähnlichkeitskennziffer ermöglicht den Übertrag auf dynamische, höher 

belastete Systeme. Das Absinken des Reibkoeffizienten mit steigender Drehzahl, welches von 

der Affinität der Beschichtung zu Additiven abhängt, kann durch Abstimmung eines 

Parameters in die Simulation integriert werden. 

 Abstract 

Measuring the movement of piston pin in internal combustion engines is still a challenging 

task. It is possible only by integrating elaborate and expensive metrology. Because of this a 

tribometer test bench is adapted to compare different pin coatings and surface structures. 

Tested are four different coated pins, two of them have identical chemical properties but 

different surface structure, and two have comparable surface roughness but different 

chemical properties. 
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The test bench was modeled within an EHD-simulation to compare simulation with 

measurement results. The surfaces are three-dimensional measured by microscope, 

transferred into asperity contact model and implemented in EHD-simulation. Thereby the 

asperity and hydrodynamic pressures, which transfer external load, can realistic be 

modeled. The chemical properties of coatings cannot be implemented in EHD-simulation. 

For this a simulation on atomic level would be necessary.  

By comparing measurement with simulation results, a constant friction coefficient cannot 

sufficiently represent the measured friction moments. The friction coefficient has to be 

defined locally variable, dependent on a similarity number. By this the friction coefficients 

can be transferred dynamic, to higher loaded systems. Further is the chemical affinity of 

coatings to oil additives implemented by a parameter into the calculation of the friction 

coefficient. 
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Abstract 

Rolling-sliding machines such as gears, cams and followers, and bearings, which are often 

subjected to high loads, high speeds and high slip conditions when not only the pressure 

distribution in the lubricant  is  a question but the surface deformation, and variation of the 

viscosity due to pressure, too. Although several methods have been already developed for 

solving elasto-hydrodynamic problems, the solution of the highly nonlinear problem is still 

quite challenging. So the development of a simulation method to determine the surface 

loading conditions is under special attention in order to be possible to calculate the sub-

surface stress field.  

Gleason conical gears have got a complex geometry which only can be described with the 

tools of differential-geometry. In case of Gleason gear a solving of elasto-hydrodynamic 

problems is a great challenge for the engineers. The described elasto-hydrodynamic model 

takes into account the cavitation which is modelled by a special and own developed method. 

The problem was solved on finite element way using many supporting numerical methods. 

The developed p-version finite element model calculates the film shape and the pressure 

distribution.  

In this work, the lubricant film created on contacting piece of toroidal surface defined by 

principal curvature of the global geometry of a given position of the moving Gleason gear. 

The calculation was successful, and as a result we got the film shape, the pressure field in the 

lubricant, the elastic deformation of the Gleason gear and the stress developed in the gear 

due to the contact.  
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