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Abgestimmt läuft besser
Einfluss von Getriebeölen auf das Dicht- und Reibungsverhalten von Radial-Wellendichtringen

Erich Prem, Hermann Siebert

Viele Faktoren beeinflussen die
Leistungsfähigkeit und Lebensdauer des komplexen tribologischen Systems Dichtung/
Schmierstoff/Wellenoberfläche.
Neue Erkenntnisse zeigen, dass
gerade dem Schmierstoff dabei
eine besondere Bedeutung
zukommt. In enger Abstimmung
mit Anwendern erarbeiten zwei
Unternehmen unter dem Projektnamen Lube&Seal abgestimmte
Lösungen, die ein Potential für
Leistungssteigerungen aufzeigen
und verlässlichere Aussagen zur
Lebensdauer des tribologischen
Systems ermöglichen.

In Industriegetrieben übernimmt in der
Regel ein Radial-Wellendichtring (RWDR)
die Abdichtung gegen anstehendes oder
anspritzendes Öl. Wesentliche Kriterien für
die richtige Simmerring-Auswahl sind neben Drehzahl, Temperatur und geforderter
Lebensdauer auch der mögliche Einfluss
des Schmierstoffs. Bei der Auswahl des
Schmierstoffs hingegen findet vorwiegend
das Tribosystem Verzahnung und Lagerung
Beachtung. Neben der Belastung sind auch
hier die Drehzahl und die Temperatur als
wesentliche Auslegungsgrößen zu berücksichtigen. Getriebeöle werden als Standardöle nach DIN 51 517/03 klassifiziert und erfüllen damit wesentliche Anforderungen an
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Fresssicherheit und Wälzlagerverschleißschutz. Erst im weiteren Schritt wird die
Elastomerverträglichkeit unter statischen
Bedingungen überprüft. Die Praxis zeigt jedoch, dass dies allein nicht mehr ausreicht,
um die vielfältigen Anforderungen der
Industrie hinsichtlich Zuverlässigkeit und
Lebensdauer der Dichtungen zu erfüllen.

Aufbau von
Industriegetriebeölen
Industriegetriebeöle bestehen in der Regel
aus Grundöl auf Mineralöl- oder synthetischer Basis. Der Grundölanteil liegt bei
85 – 98 %, der Rest wird durch Additive abgedeckt (Bild 2). In Deutschland werden
aktuell rund 70 bis 80 % der Getriebe mit
Mineralöl und die übrigen 20 bis 30 % mit
synthetischen Getriebeölen geschmiert.
Mineralöle haben sich seit Jahrzehnten für
die Herstellung von Getriebeölen bewährt.
Die Additive lassen sich in der Regel gut in
den Basisölen lösen. Die Elastomerverträg-

lichkeit wird im wesentlich durch die verwendete Additivierung beeinflusst.
Polyalphaolefine (PAO) sind die meist
verwendeten Schmieröle aus der Gruppe
der synthetischen Getriebeöle. Sie zeichnen
sich durch ein gutes Viskositäts-Temperaturverhalten sowie sehr gute Tieftemperatureigenschaften aus und weisen ein Potential zur Reibungsreduzierung auf. Die Elastomerverträglichkeit wird im Gegensatz zu
Mineralölen sowohl durch die Kombination
der Basisöle als auch die verwendete Additivierung beeinflusst.
Polyglykole (PAG) sind eine weitere wichtige Gruppe der synthetischen Getriebeöle.
Sie zeichnen sich ebenfalls durch ein gutes
Viskositäts-Temperaturverhalten, durch gute Tieftemperatureigenschaften und ein hohes Potential zur Reibungsreduzierung aus.
Die Elastomerverträglichkeit wird, wie bei
Mineralölen, wesentlich durch die verwendete Additivierung beeinflusst.
Auch synthetische Ester zeichnen sich
durch ein gutes Viskositäts-Temperaturver-
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2: Getriebeölaufbau.

Dicht ung stech nik

3: Dichtzone eines Simmerrings.

halten sowie gute Tieftemperatureigen
schaften aus und weisen ebenfalls ein Po
tential zur Reibungsreduzierung auf. Die
Elastomerverträglichkeit wird im Gegensatz
zu den Mineralölen sowohl durch die un
terschiedlichen Estertypen als auch die ver
wendete Additivierung beeinflusst.

Werkstoffe für
Radial-Wellendichtringe
RWDR werden in der Regel aus gummi
elastischen Werkstoffen, so genannten Elas
tomeren, hergestellt. Elastomere bestehen
aus langkettigen Molekülen, die dem Werk
stoff zusammen mit Additiven seine spezi
fischen und technischen Eigenschaften ver
leihen. Für Industriegetriebeanwendungen
haben sich bis auf wenige Ausnahmen fast
ausschließlich Dichtungsmaterialien auf
Basis von NBR und FKM durchgesetzt.
NBR-Werkstoffe zeichnen sich durch gute
Quellbeständigkeit in Kohlenwasserstoffen,
hohe Beständigkeit in Heißwasser sowie
anorganischen Säuren und Basen aus. In
Verbindung mit Benzol, chlorierten Koh
lenwasserstoffen, Estern und polaren Lö
sungsmitteln sowie in Bremsflüssigkeiten
auf Polyglykoletherbasis ist allerdings eine
starke Quellung zu verzeichnen.
FKM-Werkstoffe (Fluor-Elastomere)
zeichnen sich durch hohe Temperaturbe
ständigkeit, hohe chemische Stabilität und
gute Quellbeständigkeit in Kohlenwasser
stoffen aus. Wie die NBR-Werkstoffe neigen
auch FKM-Werkstoffe zu starker Quellung
in polaren Lösungsmitteln sowie schwerent
flammbaren Druckflüssigkeiten.

Wechselwirkungen im
tribologischen System
Die Funktion eines Simmerrings wird im
Wesentlichen von seiner Geometrie und
dem elastomeren Werkstoff bestimmt. Im
Prinzip arbeitet der Simmerring wie eine
mikroskopisch kleine Pumpe, d. h. im
Betrieb werden Flüssigkeiten, Gase oder
auch Schmutzpartikel aus der Umgebung

4: DIN-Prüfstand.

unter der Dichtkante hindurch transportiert
(Bild 3). Diesen Effekt macht sich ein Sim
merring aber auch zu Nutze, um mikros
kopisch kleine Leckagen wieder in den ab
zudichtenden Raum zurück zu pumpen.
Diese gewollte, aber nicht messbare Leck
age wird zur Schmierung und sicheren
Funktion des Simmerrings benötigt und hat
einen entscheidenden Einfluss auf die Zu
verlässigkeit und Lebensdauer.
Die leckagefreie Abdichtung an der rotie
renden Welle wird durch die Anpresskraft
der Dichtlippe gewährleistet. Diese An
presskraft erzeugt in Verbindung mit der
Auslegung von Dichtlippenwinkel und Zug
federwirkabstand eine asymmetrische An
pressdruckverteilung der Dichtlippe auf die
Welle, welche in Verbindung mit den elasti
schen Werkstoffeigenschaften zu dem
Pumpeffekt führt. Bedingt durch die An
presskraft, die Umfangsgeschwindigkeit der
Welle und andere Faktoren kommt es unter
der Dichtkante des RWDR zu einer hohen
Wärmeentwicklung. Aufgrund der sehr star
ken Scherkräfte, denen der Schmierstoff

ausgesetzt ist, kommt es in Verbindung mit
Sauerstoffzutritt zu ständigen Wechselwir
kungen zwischen dem Dichtungswerkstoff
und dem Schmierstoff. Um die einwand
freie Funktion sicherzustellen, ist es daher
zwingend notwendig, dass die Partner Sim
merring, Schmierstoff und Wellenober
fläche im tribologischen System optimal
aufeinander abgestimmt sind.

Statischer Ölvertäglichkeitstest
Bei der Auswahl des geeigneten Dichtungs
werkstoffs muss neben dem Temperatur
einsatzbereich auch die chemische und
physikalische Beständigkeit des Elastomers
im jeweiligen Schmierstoff berücksichtigt
werden. Das Verhalten von gummielasti
schen Werkstoffen gegenüber Flüssigkeiten
wird zuerst nach DIN ISO 1817 in dem zur
Anwendung kommenden Medium oder in
standardisierten Prüfflüssigkeiten vorge
nommen. Zur Bestimmung der statischen
Elastomerbeständigkeit werden dabei S2Normstäbe und Scheiben aus einer 2 mm
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triebe mit drei Abdichtstellen und einer
Nutzungszeit von 5 000 h/a ergibt sich eine
Verlustleistung bei handelsüblichen Standard-RWDR von zirka 90 W; bei optimierten
Standard Simmerringen eine Verlustleistung von zirka 60 W. Dieses Optimierungspotential führt bei einer ganzheitlichen Betrachtung zu einer erstaunlichen Senkung
des CO2-Ausstoßes: Ein Getriebehersteller
der pro Jahr eine Million Getriebe fertigt,
kann so den Ausstoß seines Fertigungsprogramms um zirka 25 Tonnen CO2 reduzieren (1 KW entspricht ca. 500 g Kohlendioxid).

Zusammenfassung

5: Beispiel für den Einfluss von Additiven auf eine Dichtung aus FKM mit einem Durchmesser
von 35 mm.

starken Prüfplatte herausgestanzt und im
Prüfmedium gelagert. Die Prüfdauer für
Mineralöle hat Freudenberg von 168h auf
1008h erhöht, um eine bessere Übereinstimmung zwischen statischen und dynamischen Testergebnissen und der Praxis zu
erzielen. Nach der Lagerung werden die
Prüfkörper hinsichtlich Veränderungen in
Härte, Zugfestigkeit und Reißdehnung analog DIN 53504 untersucht. Die Bestimmung
der Volumenänderung erfolgt nach DIN
ISO 1817. Während früher fast ausschließlich statische Verträglichkeitstests bei einer
Schmierstofffreigabe durchgeführt wurden,
ist es heute unerlässlich, die Dichtungen
auch dynamisch zu testen.

Dynamischer
Ölverträglichkeitstest
Gemeinsam mit der Friedr. Flender AG wurde ein Prüfprogramm entwickelt, das die
Verträglichkeit auch an Originalbauteilen
unter möglichst realitätsnahen Bedingungen untersucht. Dieser dynamische
Dichtungstest erfolgt auf DIN Prüfständen
(Bild 4). Die Beurteilung der Simmerringe
nach den Tests erfolgt sowohl anhand einer
Vermessung der relevanten Funktionswerte
als auch anhand einer optischen Befundung. Entscheidend für eine Freigabe ist
auch hier die Änderung der Funktionswerte
im Bezug auf die ermittelten Ausgangswerte. Die Bewertungskriterien der op-

tischen Befundung beziehen sich auf Erfahrungswerte.

Ein wichtiger Indikator für die Lebensdauer
einer Dichtung ist die Reibung. Da die erzeugte Reibleistung des Dichtsystems sowohl den Wirkungsgrad des Getriebes als
auch die Schmierstofftemperatur beeinflusst, sollte sie so gering wie möglich sein.
So kann z. B. eine um zirka 10 K erhöhte
Temperatur sowohl die Lebensdauer des
RWDR als auch die des Getriebeöles halbieren. Im Rahmen des Lube&Seal-Projekts
wird daher das Reibmoment bzw. die Verlustleistung für alle Dichtungs- und
Schmierstoffkombinationen in Abhängigkeit von den Parametern Drehzahl, Temperatur, Schmierstoff-Additiven und –viskosität ermittelt.
Erste Testergebnisse zum Einfluss von
Schmierstoff-Additiven belegen, dass unterschiedliche Additivierungen bei gleichem
Basisöl einen wesentlichen Einfluss auf das
Reibmoment sowie die Übertemperatur in
der Dichtzone eines RWDR haben (Bild 5).
So stellt sich z. B. über den gesamten Drehzahlbereich, unabhängig von der Sumpftemperatur, für den Schmierstoff PAG 1 ein
signifikant höheres Reibmoment sowie eine
höhere Übertemperatur ein als bei Schmierstoff PAG 2.

Grundsatzuntersuchungen haben gezeigt,
dass mit der richtigen Kombination von
Simmerring (Werkstoff, Bauform) und
Schmierstoff eine erhebliche Reibungsreduzierung möglich ist. Überschlägige Berechnungen lassen heute folgende Betrachtung zu: Bei einem typischen Industriege-
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Will man den heutigen Anforderungen
Rechnung tragen, muss man neben der
Drehzahl und der Temperatur auch der
Elastomerverträglichkeit des Schmierstoffs
besondere Beachtung schenken. In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Abprüfung der
Elastomerverträglichkeit unter rein sta-

Weitere Informationen 15660710 www.vfv1.de/#15660710

tischen Bedingungen nicht mehr ausreicht.
Dynamische Dichtheitsversuche sind daher
zwingend erforderlich. Erst sie ermöglichen
verlässliche Aussagen über das Langzeitverhalten des Tribosystems Welle/Dichtung
unter dem Einfluss des Schmierstoffs. Bei
optimaler Konstellation des Tribosystems
RWDR/Welle/Schmierstoff lässt sich die
Lebensdauer der Dichtung verdreifachen
und die Reibung an der Dichtlippe um bis
zu 30 % reduzieren. In Folge dieser Optimierung ist eine deutliche CO2-Reduzierung möglich. Vorraussetzung dafür ist,
dass die komplexen Interaktionen zwischen
Schmierstoff und Dichtungswerkstoff weiter untersucht bzw. erforscht werden.
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