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Kleine Teile,
große Wirkung
Nanopartikel-haltige Gleitlacke steigern die Lebensdauer
mechanisch beanspruchter Bauteile
Weiterentwickelte Gleitlacke mit eigens hierfür funktionalisierten Nanopartikeln zeigen bei verschiedenen Bauteilen
wie auch auf unterschiedlichen Prüfständen signifikante
Lebensdauersteigerungen. Der folgende Autorenbeitrag
schafft Transparenz.

G

leitlackbeschichtungen bieten den Vorteil, Verschleißschutz und Reibungsoptimierung mit trockenen, nicht schmutzenden Oberflächen
zu kombinieren. Allerdings müssen auch die Gleitlackschichten – wie
andere Schmierstoffe auch – im Reibkontakt die Belastungen von der
einen auf die andere Oberfläche übertragen. Hier ist jedoch die Gefahr groß, dass
bei Überbelastung Ausbrüche entstehen, die zu einer Verkürzung der Bauteillebensdauer führen können.
Um die ertragbaren Spannungen und die Abriebfestigkeit von Gleitlacken zu
erhöhen, wurde innerhalb eines vom BMBF geförderten und vom PTKA (Projektträger Karlsruhe) im Karlsruher Institut für Technologie betreuten Projekts die
Nutzung von funktionalisierten Nanopartikeln untersucht. Von der Dispergierfähigkeit bis zum Nachweis der Lebensdauerverlängerung wurden alle Aspekte entsprechend berücksichtigt.
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In den beiden Diagrammen sind Laufwege und Reibwerte der geprüften
Gleitlackmodifizierungen (oszillierender Gleitplattenprüfstand) dargestellt:
St/St-Paarung, Linienlast 200 N (pH= 400 N/mm2), 50 mm/s, Hub 50 mmm,
Raumtemperatur, Ausgangs-Schichtdicke 25 µm, Abschaltkriterium: Anstieg
in Verschleiß-Hochlage.

Reibwerte am Tannert-Gleitindikator ohne Stick-Slip: St/St-Paarung,
Linienbelastung 100, 200, 300 N (pH = 285, 400, 500 N/mm2), Raumtemperatur, Ausgangs-Schichtdicke 25 µm. Auch hier zeigt sich die mit Nanopartikeln addivierte Version als reibwertstabil.

Gleitlacke können zur Lebensdauerschmierung zahlreicher Bauteile in unterschiedlichen Industriebereichen angewendet werden.
Dazu gehören beispielsweise Linearführungen und Gewindespindeln, Komponenten in Hydraulikpumpen, Kupplungen oder Klimakompressoren. In der Automobilindustrie geht der Trend eindeutig
in Richtung Trockenschmierung mit Gleitlacken. Im Fahrgastraum
bietet die Schmierung mit Gleitlacken den Vorteil, dass keine
Schmierstoff-Kontamination auftritt, und im Motorraum ist eine
lange Schmierungsdauer auch bei oszillierender Bewegung gegeben.
Gleitlacke schützen vor Verschleiß durch Optimierung der Reibungsverhältnisse und benötigen auf diese Weise keine teure Oberflächenhärte. Durch ihren Lack-Charakter sind sie einfach applizierbar und benötigen keine Hochvakuum-Atmosphäre. Ein einfaches
Aufspritzen mit Druckluft oder mit Unterstützung einer Elektrostatik reicht aus. Anschließend werden die Lacke getrocknet und bei
etwa 200 °C eingebrannt. Auf der Oberfläche ist dann ein fest haftender Verschleißschutz-Film mit einer Schichtdicke von etwa 10 bis 25
µm vorhanden, der abhängig von den verwendeten Festschmierstoffen sehr konstante Reibwerte aufweist.

Aufbau von Gleitlacken
Der Gleitlack ist in der Regel eine Dispersion bestehend aus organischen oder anorganischen Bindemitteln, Festschmierstoffen, Lösemitteln und Additiven. Die Festschmierstoffe und zum Teil auch die
Bindemittel geben dem Gleitlack die schmierwirksamen Eigenschaften, die Bindemittel sorgen für eine feste Haftung auf der Oberfläche
und die Lösemittel werden benötigt, um eine gleichmäßige, dünne
Schicht auf einer Bauteiloberfläche zu applizieren. Additive sorgen
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Laufwege und Reibwerte der geprüften Gleitlackmodifizierungen (KugelScheibe-Gleitprüfstand): St/St-Paarung, Punktlast 50 N (pH = 1474 N/mm2),
0,16 m/s, Raumtemperatur, Ausgangs-Schichtdicke 25 µm, Abschaltkriterium: Impedanzwert 50 %

beispielsweise dafür, dass beim Aufrühren des Lacks wenig Schaum
erzeugt wird. Darüber hinaus bewirken sie eine gute Oberflächenvernetzung sowie einen hohen Korrosionsschutz.
Aus der klassischen Werkstoffkunde ist bekannt, dass ein feines
Korn Werkstoffe mit hoher Festigkeit und Zähigkeit ergibt. So kann
auch bei den Gleitlacken die Festigkeit erhöht werden, indem man
kovalente Bindungskräfte von funktionalisierten Nanopartikeln
nutzt. Dazu werden in die Matrix, bestehend aus Bindemitteln, Festschmierstoffen und Additiven, feinstverteilte Nanopartikel dispergiert. Hierbei ist sicherzustellen, dass diese auch im fertigen Gleitlack feinstverteilt sind und keine Agglomerate bilden.
Die Gleitlacke wurden bei den Messungen nach ihrer Lebensdauer (bis zum Übergang in die Verschleißhochlage) einerseits und
nach ihren Reibwerten andererseits beurteilt. Erhöhte Reibwerte
würden wiederum erhöhte Schubspannungen im Gleitlack sowie
höhere Betriebstemperaturen bedeuten, sodass es wenig hilfreich
erscheint, Gleitlacke mit hoher Festigkeit auf Kosten der Reibwerte
zu entwickeln.
Um die Messwerte möglichst vielseitig nutzen zu können, sind
die Ergebnisse mit Hilfe von drei verschiedenen Messverfahren mit
unterschiedlichen Beanspruchungskollektiven ermittelt worden.
Mit einem oszillierenden Gleitplattenprüfstand (OGP) wurden
Laufzeiten und Reibwerte im oszillierenden Linienkontakt gemessen (liegender Zylinder gegen beschichtete Platte). Hierzu waren die
Gleitplatten als Referenz mit einem handelsüblichen Hochleistungsgleitlack beschichtet. Der gleiche Hochleistungsgleitlack wurde dann
mit drei verschiedenen Additivierungen modifiziert, und zwar mit
zwei unterschiedlichen, hochwirksamen Verschleißschutzadditiven
und mit funktionalisierten SiO2-Nanopartikeln.

Laufzeit lässt sich vervielfachen
Prüfparameter und Ergebnisse dieser Messungen sind in den Grafiken oben dargestellt. Alle drei Additivierungen ergeben eine signifikante Laufzeitverlängerung, wobei aber nur die Additivierung mit
funktionalisierten SiO2-Nanopartikeln einen ähnlichen Reibwert
aufweist wie der Referenz-Gleitlack. Zudem kommt es bei dem Muster mit Additiv 2 zu stark erhöhtem Verschleiß am Zylindermantel
(Gegenkörper). Die beiden anderen Additivierungen zeigen mit
Reibungszahlen von µm = 0,2 und 0,25 zu große Reibwerte, was erhöhte Schubspannungen im Gleitlack und entsprechend einen zu
hohen Energieeintrag in den Reibkontakt zur Folge hat. Mit den
funktionalisierten SiO2-Nanopartikeln lässt sich dagegen die Laufzeit vervielfachen, ohne dass die Reibwerte ansteigen.
Im zweiten Test wurden dieselben Gleitlackmuster mit Hilfe eines Kugel-Scheibe-Prüfstands mit einer Punktbelastung bei konti-
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nuierlicher Bewegung getestet. Prüfparameter und Ergebnisse sind
links dargestellt. Bei dieser Prüfung ist der Stress aus der Punktbelastung von pH = 1474 N/mm² höher, jedoch tritt hier durch die kontinuierliche Bewegung keine dauernde Umkehr der Schubspannungsrichtung wie bei dem Gleitplatten-Oszillator auf. Auch bei dieser
Belastungsform zeigen die Muster mit funktionalisierten SiO2-Nanopartikeln eine Laufzeitverlängerung um ein Mehrfaches bei sogar
niedrigster Reibungszahl.
Eine weitere Anforderung an Spezialschmierstoffe ist die Minimierung von Stick-Slip. Eine effiziente Methode zur Bestimmung
von Stick-Slip ist die Prüfmethode nach Tannert. Dabei werden beschichtete Platten zwischen zwei Zylinder gespannt und stufenweise
belastet. Insbesondere bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten und bei
elastischen Komponenten tritt Stick-Slip auf. Alle Gleitlackvarianten
wurden im Prüfstand bis 500 N/mm² belastet, ohne dass sich StickSlip zeigte. Die dabei ermittelten Reibwerte sind ebenfalls links dargestellt. Auch bei dieser Messung
zeigt sich die mit SiO2-Nanopartikeln additivierte Version als reibwertstabil bei gleichzeitig niedrigen
Gleitreibungswerten.
Damit wurde das Ziel erreicht,
die Laufzeiten von Gleitlacken signifikant zu verlängern ohne den
Reibwert dabei zu erhöhen. In allen
gewählten Beanspruchungsformen,
ob Punktlast oder Linienlast, rotierend oder oszillierend, konnten signifikante Lebensdauersteigerungen
bei gleichem oder sogar reduziertem Reibwert erzielt werden.

chenpressung abhängt. Mit modernen Oberflächen-Vorbehandlungsverfahren, die je nach Substrat gewählt werden können, ist
eine gute bis sehr gute Oberflächenhaftung der Gleitlacke erzielbar.
Voraussetzung sind sehr reine Oberflächen vor der Gleitlackapplikation. Mittels oberflächenanalytischer Maßnahmen lässt sich gut
unterscheiden, ob ein Versagen der Gleitlackschicht primär auf die
mangelnde Oberflächenhaftung oder auf einen zu schwachen
Werkstoffverbund im Gleitlack zurückzuführen ist. Das bedeutet,
dass mit geeigneten zusätzlichen Maßnahmen die Festigkeit im
Werkstoffverbund gesteigert werden muss, um die Lebensdauer
der mit Gleitlack beschichteten Oberflächen zu verlängern. Messergebnisse zeigen, dass durch festigkeitssteigernde SiO2-Nanopartikel die Lebensdauer im Vergleich zu einem handelsüblichen
Hochleistungs-Gleitlack um ein Vielfaches gesteigert wird.
Autor
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Resümee
Durch die Nutzung funktionalisierter Nanopartikel kommt es zu
zusätzlichen kovalenten Bindungen im Gleitlackverbund. Dadurch
können Lebensdauerwerte von
mechanischen Bauteilen signifikant gesteigert werden – bei gleichbleibenden oder sogar reduzierten
Reibwerten. Ausgehend von einer
Lebensdauergrenze bei Gleitlackschichten, die insbesondere auf die
Binderfestigkeit zurückzuführen
ist, wurden Ermüdungsschäden an
mit Gleitlack beschichteten Oberflächen untersucht. Diese Ermüdungsschäden sind auf schwellende
Normalspannungen und überlagerte Schubspannungen (je nach
Beanspruchungsart reversierend
oder schwellend) zurückzuführen.
Die Schubspannungen sind bei
oszillierender Bewegung reversierend und direkt proportional zu
den Reibwerten und den Normalkräften im Reibungskontakt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der
Reibwert insbesondere von MoS2Gleitlacken wiederum von der Flä-
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