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Klüber Spezialschmierstoffe –
immer eine gute Wahl

Qualität auf Herz und Nieren getestet

Mensch und Umwelt – das Maß der Dinge

– In
 über 110 speziellen Prüfeinrichtungen – selbstentwickelten
und genormten – wird die Qualität von Klüber Lubrication
Produkten regelmäßig getestet

– P
 rodukte zur Lebensdauer- und Minimalmengenschmierung
schonen Ressourcen und vermindern die Entsorgungsmenge

– P
 rüfergebnisse belegen die Qualitätsstandards und bieten
Ihnen eine verlässliche Grundlage für die Wahl des optimalen
Schmierstoffs
– P
 rodukte von Klüber Lubrication erhalten Sie weltweit in
einheitlicher Qualität aus eigener Produktion

– S
 pezialschmierstoffe für einen höheren Wirkungsgrad senken
den Energiebedarf und damit die CO2-Emission
– S
 aubere und unbedenkliche Produkte sowie ihre leichte
Handhabung – das sind für unsere Experten wesentliche
Aspekte bei der Entwicklung von Klüber Schmierstoffen
KlüberEfficiencySupport – Beratung, Schulung & Monitoring

Aus Erfahrung gut
– U
 mfassende Beratung und technische Unterstützung
– Intensive Zusammenarbeit mit OEMs und Betreibern seit 1929
– E
 rstellung von Betriebsschmierplänen
– Serienlieferant vieler OEMs auf allen Kontinenten
– A
 utomatische Überwachung Ihrer Schmierstellen
– OEMs

in allen Branchen empfehlen Spezialschmierstoffe von
Klüber Lubrication für ihre Bauteile

– Analyse Ihrer gebrauchten Schmierstoffe und Bauteile

– Allianzen mit Partnerunternehmen für hohen Anwendernutzen

– Beratung direkt vor Ort

– D
 as Sortiment von Ölen, Fetten, Pasten, Wachsen und Gleitlacken ermöglicht die Empfehlung der optimalen Schmierstoffe

– Maßgeschneiderte Schulungen für Ihre Mitarbeiter

Zeit ist Geld – wir helfen Ihnen, beides zu sparen durch
– optimierte Prozessabläufe
– höhere Produktivität
– Einhaltung von gesetzlichen Richtlinien und Qualitätsstandards
– Reduzieren von Wartungszeiten und Instandhaltungskosten
– Entwicklungspartnerschaften,

die Ihnen die Differenzierung vom
Wettbewerb und einen innovativen Vorsprung ermöglichen
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Warum elektrische Schalter und
Kontakte schmieren?
Schmierstoffe sind eigentlich Isolatoren – trotzdem beeinflussen
sie das elektrische Kontaktverhalten positiv.
Schmierstoffe kommen häufig an elektrischen Kontakten zur Anwendung, wenn der Kontaktwiderstand und die Betätigungskräfte
unter erschwerten Anwendungsbedingungen möglichst lange
konstant niedrig bleiben sollen, z.B.

– w
 enn erhöhte Anforderungen an die geforderte Zahl von
Steck- bzw. Kontaktzyklen bestehen (z.B. Smart Card Connectors und Steckverbinder für Automatisierungstechnik) –
die so genannte „wear reduction“.
– w
 enn geringe Steck- und Ziehkräfte gefordert sind (Back
Planes in der Telekommunikation, vielpolige Steckverbinder für
Datenleitungen) – die „friction reduction“.
– w
 o lange Lebensdauer bzw. Kontaktzuverlässigkeit auch bei
Vibrationen und häufigen Temperaturzyklen gefordert sind
(Automobil, Automatisierungstechnik) – „reduction of fretting
corrosion“.
– falls erhöhter Kontaktabbrand durch Schaltlichtbögen
verringert werden soll.
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Ungeschmierte elektrische Kontakte kommen bei den immer
weiter steigenden Anforderungen an ihre Grenzen. Auch die Verwendung von festen galvanischen und chemischen Kontaktbeschichtungen bringt nicht immer den benötigten oder gewünschten Effekt – außerdem sind diese Veredelungen bei steigenden
Schichtdicken teuer.
Der Grund für die unzureichenden Ergebnisse selbst bei Erhöhung der Edelmetallschichtdicke beruht häufig auf den tribologisch ungünstigen Materialpaarungen wie Au-Au, Ag-Ag oder
Zn-Zn. Gegenlaufkörper aus gleichen Werkstoffen neigen zu starkem adhesivem Verschleiß. Zudem bestehen meist Umgebungsund Betriebsbedingungen, unter denen die Kontaktoberflächen
durch Fremdschichten bedeckt werden bzw. sich chemisch
verändern.

Wie entsteht der Übergangswiderstand
am elektrischen Kontakt?
Auch Kontaktoberflächen, die mit dem Auge betrachtet eine sehr
glatte Oberfläche haben, zeigen unter dem Mikroskop eine gewisse Oberflächenrauheit. Die elektrisch wirksame Oberfläche von
Kontakten schwankt durch diese Rauheit zwischen 1 % bis 0,01 %
der scheinbaren Kontaktfläche, abhängig von der Kontaktkraft.
Diese sehr kleine Berührungsfläche ist verantwortlich für den so
genannten Engewiderstand. (Siehe Abb. a, b)
Weiteren Widerstand leistet die häufige Belegung der tatsächlichen Kontaktfläche mit einer mehr oder weniger dicken Fremdschicht (z.B. Metalloxidschichten oder Kunststoffniederschläge).
Nur wenn die Kontaktkraft groß genug ist oder durch den Leistungsverlust die Hitzeentwicklung steigt, kann diese Fremdschicht
durchbrochen werden. Bei zu großer Hitzeentwicklung kann es
dann zu Mikroverschweißungen, den so genannten „spot sticks“
kommen. Die verbleibende, elektrisch wirksame Kontaktfläche
bezeichnet man hingegen als „a-spots“. (Siehe Abb. c)

a) Offener Kontakt

b) Geschlossener Kontakt

c) Geschlossener Kontakt (Draufsicht)
Durch ein häufiges Wiederholen dieser Vorgänge – verursacht durch Steck- oder Schaltzyklen, Vibrationen und Temperaturzyklen –
verändert sich die Kontaktoberfläche, was das Durchbrechen der Fremdschicht immer schwerer macht. Der elektrische Kontakt hat in
diesem Fall schon recht schnell keinen konstant niedrigen Übergangswiderstand mehr, er wird instabil.
F
 azit:
Schmierstoffe von Klüber Lubrication unterstützen die längere Leitfähigkeit der vorhandenen metallischen Kontaktflächen.
Die Schmierstoffe selbst sind Isolatoren.
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Wie wirken Schmierstoffe am
elektrischen Kontakt?
Schmierstoffe sind im Allgemeinen Isolatoren. Aus diesem
Grund erscheint es eigentlich unverständlich, dass ausgerechnet
Schmierstoffe in der Lage sein sollen, das elektrische Kontakt-verhalten positiv zu beeinflussen. Die Wirkungsweise des Schmierstoffes und die daraus resultierenden Anforderungen an ihn lassen
sich – basierend auf den oben geschilderten Erkenntnissen – wie
folgt beschreiben:

– Der Schmierstoff bedeckt den offenen (gelagerten) elektrischen Kontakt und vermeidet die Bildung einer störenden
Fremdschicht (z.B. Oxidschicht) an der Kontaktoberfläche.
– Beim Schließen des elektrischen Kontaktes wird durch die
Schmierstoffschicht und die Relativbewegung der beiden
Kontakte zueinander trotz Kontaktkraft ein meist trennender
Film gebildet, der den Reibwert und den Verschleiß (Abrieb)
merklich verringert.
– Durch die Kontaktkraft wird der Schmierstoff im ruhenden
Zustand an den Berührungspunkten verdrängt, so dass es
zu einem Metall-Metall-Kontakt der Rauigkeitsspitzen kommt.
Das Resultat ist dann ein geringer elektrischer Übergangswiderstand.
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– Es werden deutlich weniger Metalloxide gebildet, weil es zum
einen zu weniger Metallabrieb kommt und weil die tatsächlich
wirksame metallische Berührungsfläche sowie die Abriebpartikel durch den Schmierstoff vor der Umgebung, z.B. Luft,
chemischen Dämpfen, geschützt werden. Der Schmierstoff
bietet durch sein Nachfließverhalten und Benetzungsvermögen
rund um die a-spots eine inerte Atmosphäre.
– Die Zündung von Schaltlichtbögen wird stark gedämpft durch
die erhöhte Durchschlagsfestigkeit der Schmierstoffe gegenüber Luft. Der Lichtbogen wird beim Schließen der Kontakte
erst bei wesentlich kleineren Kontaktabständen gezündet.
Beim Öffnen wird der Lichtbogen durch die erhöhte Durchschlagsfestigkeit früher gelöscht. Verkürzte Lichtbogenbrennzeiten bedeuten generell weniger Kontaktabbrand und somit
längere Kontaktlebensdauer.

Somit ist klar, wie ein elektrisch isolierender Schmierstoff mit der
für die Anwendung richtigen Konsistenz, thermischen Stabilität,
chemischen Resistenz und bestmöglichen Adhäsion zur jeweiligen Kontaktoberfläche wirkt und damit den Übergangswiderstand
länger stabil niedrig hält.

Steckkontakt-Widerstand ohne Schmierstoff
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Durchgangswiderstand [mOhm]

Das Diagramm rechts zeigt die Entwicklung des Durchgangswiderstandes
von 5 Kontakten über 1000 Steck- und
Ziehzyklen für ungeschmierte Kontakte. Ohne einen Schmierstoff wird der
Kontakt schon nach ca. 100 Steckund Ziehzyklen elektrisch instabil.
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Steckkontakt-Widerstand mit Klüberalfa KRA 3-730
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Durchgangswiderstand [mOhm]

Dieses Diagramm zeigt die Wirksamkeit des Schmierstoffs Klüberalfa
KRA 3-730 auf die Kontakte. Mit
unserem Schmierstoff zeigen alle
Kontakte keinen nennenswerten
Anstieg des Durchgangswiderstandes
über die 1000 Steck- und Ziehzyklen.
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Was ist bei der Auswahl von Schmierstoffen für elektrische Kontakte zu beachten?
Verträglichkeiten mit umgebenden Materialien wie
Kunststoffe oder Elastomere
Die Verträglichkeit des Schmierstoffes mit den Kontaktmaterialien
und den umliegenden Materialien muss grundsätzlich gegeben
sein.
Elektrische Kontakte werden meistens von einem Kunststoff
gehalten. Gelegentlich findet man auch noch gummielastische
Werkstoffe – so genannte Elastomere – in der Nähe der Kontakte.

Primäre Auswahlkriterien
Die Auswahlkriterien für den Schmierstoff orientieren sich meist an
Ihrem obersten Optimierungsziel. Beispiele hierfür sind:
– Reduktion der Steck- und Ziehkräfte.
– Widerstandsfähigkeit gegenüber „fretting corrosion“.
– E
 rhöhung der Steck- und Ziehzyklenzahl ohne Anstieg des
Übergangswiderstands.
– Medienbeständigkeit.
– Beabsichtigte Applikationsmethode.
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Bei der Berücksichtigung der primären Auswahlkriterien spielt eine
große Rolle, welche Metalloberflächen mit welcher Kontaktkraft
aufeinanderreiben. Die Haftung der Schmierstoffe ist neben dem
chemischen Aufbau und der Konsistenz abhängig vom verwendeten Material, von der Oberflächenrauigkeit und der Orientierung
der Rauigkeit des Kontaktes. Da die Schmierstoffe an stromdurchflossenen elektrischen Kontakten lokal sehr hohen Temperaturen über sehr lange Zeiträume widerstehen müssen, sollten die
verwendeten Grundöle äußerst verdampfungs- und oxidationsstabil sein. Bei kurzzeitig zu hoher Temperatur sollte der Schmierstoff
möglichst rückstandsfrei verdampfen oder verbrennen, um keine
im weiteren Kontaktleben störend wirkenden Fremdschichten
(Verkokungen) zu hinterlassen. Bei solchen Anforderungen zeigen
perfluorierte Polyether (PFPE) ein deutlich besseres Verhalten als
kohlenwasserstoffbasierte Schmierstoffe.

Wie bringt man den Schmierstoff an
den elektrischen Kontakt?
Die Kontakte liegen je nach Herstellungsart in unterschiedlicher
Form nach der Galvanik vor. Gestanzte Kontakte sind meist noch
durch einen dünnen Steg mit dem Kupferband verbunden. In den
meisten Fällen ist es am wirtschaftlichsten, den Schmierstoff in
geeigneter Konzentration gelöst oder dispergiert auf die Kontaktflächen zu sprühen. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels
bildet sich dann ein sehr dünner Schmierstofffilm auf dem Kontakt.
Diese dünnen Schmierstoffschichten sind tribologisch höchst
wirksam und gewährleisten dennoch den wichtigen metallischen
Kontakt der Rauigkeitsspitzen der Kontaktoberflächen zueinander.
Eventuell kommen auch modernste Mikrodosieranlagen in Frage,
mit denen der unverdünnte Schmierstoff in der geforderten Taktrate direkt an die Kontaktstelle gebracht werden kann.
Bei größeren oder gedrehten Kontakten, die einzeln vorliegen,
ist eine Aufbringung des Schmierstoffes z.B. mittels TamponPrint-Verfahren in Erwägung zu ziehen. Mit diesem Verfahren sind
beliebige Schichtdicken z.B. zwischen 2 und 5 µm zu realisieren.

Kontakte bei Tageslicht

Bei Hochstromkontakten, bei denen die Zügigkeit des Schmierstoffes zur Lichtbogendämpfung erwünscht ist, sollten dickere
Schichten aufgebracht werden. In diesem Fall kann der Kontakt
auch bepinselt oder per Dosiereinrichtung (z.B. Sprühen) geschmiert werden.
Zur Steuerung des Applikationsprozesses ist es sinnvoll, Kontaktschmierstoffe mit Farbindikatoren zu verwenden. Mit geeigneten
optischen Systemen kann damit eine 100 %ige Online-Applikationskontrolle durchgeführt werden.

Kontakte bei UV-Licht
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Wie kann man die Wirksamkeit
des Schmierstoffes am elektrischen
Kontakt überprüfen?
Exakte Vorhersagen der Wirksamkeit des verwendeten Schmier– Reibkorrosionstests mit 10–90 µm Reibweg für Steckverbinstoffes sind nicht einfach aufgrund der unzähligen Variationsmögdersysteme von 2 bis 100 Hz bei gleichzeitiger Dokumentatilichkeiten bezüglich Materialpaarungen, Kontaktkräften, Kontakton des Übergangswiderstandes. Hierfür werden die Kontakte
geometrien, Umgebungsbedingungen usw. Um für den Anwender
entsprechend gut fixiert, um die Relativbewegung wirklich
Klarheit zu schaffen, kann darum für Serienanwendungen auf
in der Kontaktzone zu haben. Die definierte Oszillation wird
Prüfungen mit dem Bauteil unter möglichst realistischen Betriebsmittels eines Piezoantriebes erzeugt.
bedingungen nicht verzichtet werden.
Schalter
Um hier den Kunden optimal beraten und unterstützen zu
können, hat sich Klüber Lubrication einen variabel einsetzbaren
– Ermittlung der Betätigungskräfte über die geforderte SchaltKontaktprüfstand gebaut. Dieser Prüfstand versetzt Klüber in
zyklenzahl.
die Lage, die Schmierstoffe noch wesentlich gezielter als in der
Vergangenheit auf die jeweiligen Kundenanforderungen hin zu
– Ermittlung der maximal möglichen Schaltzyklen, bis der Schalentwickeln.
ter den spezifizierten Übergangswiderstand überschreitet.

Hauptsächlich können folgende Prüfungen bei Raumtemperatur
durchgeführt werden:
Steckverbinder
– Ermittlung der Steck- und Ziehkräfte bei einer geforderten
Steckzyklenzahl mit gleichzeitiger Dokumentation der Veränderung des Übergangswiderstandes.
– Ermittlung der maximal möglichen Steckzyklen, bis die
Steckverbindung einen spezifizierten Übergangswiderstand
überschreitet. Hierfür wird ein Teil der Steckverbindung (meist
die Buchse) fixiert und mit einer Kraftmessdose verbunden.
Die elektrischen Anschlüsse der Steckverbinder werden
mit dem Widerstandsmessgerät verbunden. Mit Hilfe eines
PCs und geeigneter Software werden dann die Steck- und
Ziehkräfte sowie die Übergangswiderstände im gesteckten
Zustand gemessen und dokumentiert.
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Herausgeber und Copyright:
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur bei Quellenangabe und
Zusendung eines Belegexemplars und nur nach Absprache mit
Klüber Lubrication München SE & Co. KG gestattet.
Die Angaben in dieser Technischen Schrift basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung und sollen
dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für mögliche Anwendungen geben. Die Produktinformationen beinhalten jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften und keine Garantie der Eignung des
Produkts für den Einzelfall. Sie entbinden den Anwender nicht davon, die Anwendung des ausgewählten Produkts vorher im Versuch
zu testen. Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch und
stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit auch gerne Proben für
Tests zur Verfügung.
Produkte von Klüber Lubrication werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich Klüber Lubrication München SE & Co. KG
das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit
und ohne Vorankündigung zu ändern.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Deutschland
Amtsgericht München
HRA 46624
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www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Unsere Leidenschaft sind innovative tribologische Lösungen. Durch persönliche Betreuung
und Beratung helfen wir unseren Kunden, erfolgreich zu sein – weltweit, in allen Industrien,
in allen Märkten. Mit anspruchsvollen ingenieurtechnischen Konzepten und erfahrenen,
kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meistern wir seit über 80 Jahren die wachsenden Anforderungen an leistungsfähige und wirtschaftliche Spezialschmierstoffe.

Ein Unternehmen der Freudenberg Gruppe
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