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Kapitel 1

Ausgangssituation

Fluidtechnische Antriebe haben für viele Bereiche der Technik große Bedeutung, sie
sind beispielsweise ein wesentlicher Bestandteil von Produkten des Maschinenbaus, des
Fahrzeugbaus, des Flugzeugbaus, des Schiffbaus und des Anlagenbaus. Die Fluidtech-
nikbranche hat in der Bundesrepublik Deutschland einen anerkannt hohen Stand, tech-
nologisch ist die deutsche Fluidtechnik weltweit führend. Das drückt sich unter anderem
in dem hohen Anteil von mehr als 30% am gesamten Welthandel mit fluidtechnischen
Produkten aus.

Geräte der Fluidtechnik werden heute in der Regel aus metallischen Werkstoffen her-
gestellt. Abhängig von der Art der Bauteilbeanspruchung werden Stähle, Gusseisen
und Aluminiumlegierungen verwendet. Insbesondere in rotierenden Verdrängermaschi-
nen findet man tribologisch hochbelastete Gleitpaarungen, bei denen einer der beiden
Gleitpartner vollständig oder zum Teil aus einer Buntmetall-Legierung besteht. Vorteil-
haft bei den heute verwendeten Werkstoffen ist, dass sie seit langem bekannt und hoch
entwickelt sind, ihre Eigenschaften sind genau definiert und zur Berechnung der Bautei-
le und ihrem Test insbesondere hinsichtlich der Bauteilfestigkeit existieren zuverlässige
Verfahren. Nachteilig sind bei den genannten Werkstoffen die hohe Dichte, die zu einem
hohen Gewicht der Bauteile und der aus ihnen zusammengesetzten Maschine führt und
die begrenzte Härte von Oberflächen, aus der eine begrenzte Verschleißresistenz resul-
tiert. Die mit steigender Temperatur abnehmende Festigkeit von Werkstoffen kann beim
Auftreten von Misch- oder Grenzreibung durch hohe Belastungen und niedrige Gleit-
geschwindigkeiten und insbesondere auch bei HFA-Anwendungen, die überwiegend im
Gebiet der Mischreibung erfolgen [1], zum Ausfall von Gleitpaarungen führen. Neben
der Mischreibung ist die Feststoffverschmutzung des Hydraulikmediums als besonders
kritisch zu nennen. Etwa 70% der Ausfälle in hydraulischen Anlagen werden ursächlich
auf eine Feststoffverschmutzung der Hydraulikflüssigkeit zurückgeführt [2].

Wesentliche Nachteile metallischer Bauteile könnten durch den Einsatz von Keramik als
Bauteilwerkstoff vermieden werden; Keramik hat eine niedrige Dichte, eine hohe Härte,
eine hohe Festigkeit auch bei höheren Temperaturen und ist als Werkstoff umwelt-
technisch unproblematisch. Potenziell niedrigere Reibwerte im tribologischen Kontakt
und damit erreichbare bessere mechanische Wirkungsgrade sind ein weiterer positiver
Aspekt für die Anwendung von Keramik.
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Das spröde Materialverhalten keramischer Werkstoffe führt jedoch in Verbindung mit
herstellungsbedingt nicht zu vermeidenden Mikrodefekten zu einer hohen Streuung der
Bauteilfestigkeit. Diese wird heute üblicherweise durch bruchmechanische und statis-
tische Berechnungsverfahren beschrieben, die sich dem normalen ingenieurmäßigen Zu-
gang entziehen. Insbesondere der Bereich der dynamischen Festigkeit unter mehrach-
siger Beanspruchung und der Prozess des unterkritischen Risswachstums unter Me-
dieneinfluss wird durch existierende Bauteilberechnungsverfahren nicht ausreichend ab-
gedeckt. Dies ist insbesondere für Anwendungen relevant, in denen Bauteile aus Ke-
ramik aufgrund ihrer Funktion nicht so gestaltet werden können, dass Zugspannungen
vermieden werden. Für die Praxis ergibt sich damit die Notwendigkeit, aufwendige Be-
rechnungen zur Bauteilauslegung und umfangreiche Tests mit Bauteilen in der Entwick-
lungsphase durchführen und diese Tests auch in der Produktionsphase mit statistisch
relevanten Zahlen an Testteilen weiterführen zu müssen. In diesem Bereich wird ein
Kostenreduzierungspotenzial und die Chance zur Beschleunigung der Bauteilentwick-
lung durch die Bereitstellung ingenieurmäßig anwendbarer Methoden für die Auslegung
keramischer Bauteile gesehen.

Die Herstellung keramischer Bauteile, die üblicherweise durch Pressen, Grünbearbei-
ten, Sintern und Endbearbeiten mit Diamantwerkzeugen erfolgt, führt in der Ent-
wicklungsphase zu besonders hohen Kosten für die Erprobungsmuster. Der Aufwand
und die Kosten für die Serienherstellung hängen dann entscheidend davon ab, welche
Anforderungen an die Werkstofffestigkeit und die Gestaltgenauigkeit einschließlich der
Oberflächenbeschaffenheit des Bauteils gestellt werden. Ein Potenzial zur Erhöhung der
Wirtschaftlichkeit der Bauteilfertigung und der Bauteilqualität wird in der Reduktion
der Rohstoffkosten und der Vereinfachung der Herstellung der Bauteile, beispielsweise
durch eine vereinfachte Bearbeitung des Grünkörpers, gesehen. Ein weiterer Ansatz ist
die Senkung der Hartbearbeitungskosten durch Präzisionsgrünbearbeitung, wodurch ei-
ne Einengung der Toleranzen des Sinterbauteils erzielt und damit eine Reduktion des
Schleifaufmaßes ermöglicht wird.

Führende Unternehmen der Fluidtechnikbranche gehen davon aus, dass das Poten-
zial von Keramik für die Fluidtechnik am besten durch funktionierende mechanisch
und tribologisch hoch belastete Bauteile nachgewiesen werden kann. Trotz eines hohen
Interesses am Werkstoff zeigen sich die Unternehmen zurückhaltend bei der Entwick-
lung keramischer Bauteile für die eigenen Produkte. Ein wesentlicher Grund hierfür ist,
neben den hohen Herstellkosten für Prototypen, die aufwendige Festigkeitsauslegung
von keramischen Bauteilen. Die Industrie, für die hier stellvertretend die Unternehmen
Bosch Rexroth, Moog, Walter Voss und Sauer-Danfoss stehen, förderte daher in Ver-
bundforschungsprojekten Arbeiten der Technischen Universität Hamburg-Harburg zur
Weiterentwicklung keramischer Werkstoffe, zur Bauteilberechnung und zur Erprobung
keramischer Werkstoffe in hydrostatischen Komponenten, die die Basis für diese Arbeit
sind.



Kapitel 2

Aufgabenstellung und Vorgehensweise

2.1 Aufgabenstellung

Der Erfüllung steigender Anforderungen an hydrostatische Verdrängermaschinen im
Hinblick auf Leistungsdichte und Lebensdauer, Betriebsverhalten und Umweltfreund-
lichkeit sind durch den konstruktiven Aufbau und die üblicherweise verwendeten Werk-
stoffe Grenzen gesetzt. So führt beispielsweise bei Axialkolbenmaschinen eine Steigerung
der Leistungsdichte über eine Anhebung des Betriebsdrucks zu einer höheren Belastung
der kraftübertragenden Bauteile und zu einer Ausweitung der Betriebsbereiche, in de-
nen Mischreibung in Gleitlagerungen auftritt. Eine Leistungswandlung über verstärkt
im Mischreibungsgebiet laufende Gleitpaarungen bedeutet höhere mechanische Verlus-
te, die den Gesamtwirkungsgrad der Maschine senken und zu einer erhöhten thermischen
Belastung der Werkstoffe und zu einem erhöhtem Verschleiß der heute bereits im Grenz-
bereich ihrer Belastbarkeit betriebenen Bauteile führen. Eine Zunahme des Verschleißes
bedeutet wiederum eine geringere Zuverlässigkeit und Lebenserwartung der Maschine.
Auch der volumetrische Wirkungsgrad wird durch Verschleiß negativ beeinflusst, wenn
nicht nachstellende Spalte, wie beispielsweise zwischen Arbeitskolben und Laufbuchsen
von Axialkolbenmaschinen, vorliegen.
Einer Erhöhung der Leistungsdichte der Maschinen über eine Anhebung der Betriebs-
drehzahl sind durch zunehmende Massenkräfte, Strömungsverluste und Kavitation des
Fluids Grenzen gesetzt. Zusammen mit dem Bestreben nach einem umweltfreundlichen
Maschinendesign, das auch eine Abkehr von den heute üblicherweise für Gleitpaarun-
gen verwendeten Buntmetallen erstrebenswert macht, entsteht der Bedarf nach einer
Bewertung des Potenzials neuer Werkstoffe für das Anwendungsfeld der hydrostatischen
Verdrängermaschinen.

Den herausragenden Eigenschaften von keramischen Werkstoffen für diese Anwendun-
gen stehen eine aufwendige Bauteilauslegung und Fertigung sowie die Erfordernis zur
Sicherstellung der Fertigungsqualität insbesondere im Hinblick auf die Bauteilfestigkeit
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gegenüber. Aus diesen Punkten leiten sich die Fragestellungen ab, die in dieser Ar-
beit an Arbeitskolben und Laufbuchsen von hydrostatischen Axialkolbenmaschinen als
Beispiel für tribologisch und mechanisch hochbeanspruchte Elemente fluidtechnischer
Maschinen untersucht werden:

Die Einsetzbarkeit keramischer Werkstoffe für tribologisch und mechanisch hochbe-
anspruchte Bauteile fluidtechnischer Verdrängermaschinen soll geprüft werden, indem
ermittelt wird, ob eine ausreichende Betriebsfestigkeit der Versuchskörper Arbeitskol-
ben und Laufbuchse in Axialkolbenmaschinen bei maschinenüblichen Betriebsdrücken
und Drehzahlen erreicht werden kann. Dies bedingt auch Dauererprobungen über für
typische Anwendungen relevante Zeiträume.

Zur Bewertung des technischen Nutzens von Keramiken als Werkstoffe für Arbeitskol-
ben und Buchsen von Axialkolbenmaschinen sollen der Einfluss der Wahl verschiedener
keramischer Werkstoffe auf den hydraulisch-mechanischen und den volumetrischen Wir-
kungsgrad der Maschine sowie auf das Verschleißverhalten untersucht werden. Weiter
soll untersucht werden, ob durch eine Verringerung des Spiels zwischen Arbeitskolben
und Laufbuchse der Maschinenwirkungsgrad erhöht werden kann.

Fertigungsbedingt nicht vermeidbare Mikrodefekte wie Einschlüsse und Poren sowie
makroskopische Fehler im keramischen Gefüge, die beispielsweise durch Fertigungsver-
fahren wie die Grünbearbeitung in Verbindung mit einer geringen Grünfestigkeit ent-
stehen können, führen zu einer Streuung der Festigkeit der keramischen Bauteile und
machen eine Überprüfung der Festigkeit vor dem Einsatz der Bauteile in der Maschine
erforderlich. Im Rahmen der Arbeit soll ein Prüfverfahren entwickelt werden, mittels
dessen ein Bauteilversagen im Betrieb durch eine vorgelagerte Prüfung der Festigkeit
vermieden wird.

Neben dem Einsatz der marktüblichen Keramiken ZrO2 und Si3N4 wird das Potenzial
des neuartigen keramischen Werkstoffs RBAO1 [3, 4] zur Fertigung von kostengünsti-
gen, hochbeanspruchbaren keramischen Bauteilen untersucht. Bei dem Werkstoff RBAO
handelt es sich um eine reaktionsgebundene ZTA-Keramik2, die im Arbeitsbereich Tech-
nische Keramik der Technischen Universität Hamburg-Harburg entwickelt wurde und
für die auf Grund der folgenden Eigenschaften ein hohes Potenzial für eine wirtschaft-
liche Bauteilfertigung gesehen wird:

• Verwendung kostengünstiger Rohstoffe

• überdurchschnittliche Grünbearbeitungseigenschaften durch eine hohe Grünfes-
tigkeit von 18-50 MPa, abhängig vom isostatischen Pressdruck3

1RBAO: Reaction bonded aluminum oxide (reaktionsgebundenes Aluminiumoxid)
2ZTA: Zirconia toughened alumina (zirkonoxidverstärktes Aluminiumoxid)
3Die Grünfestigkeit der marktüblichen Keramiken Al2O3 und ZrO2 beträgt üblicherweise bis zu 4

MPa.
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• Sintern unter Umgebungsluft, keine spezielle Sinteratmosphäre erforderlich

• geringer Sinterverzug und entsprechend geringe Schleifaufmaße

Ein entscheidender Faktor für den Einsatz keramischer Werkstoffe sind ökonomisch
vertretbare Fertigungskosten, die bei keramischen Bauteilen in der Regel über den Fer-
tigungskosten für Bauteile aus konventionellen Werkstoffen liegen. Einer Reduktion der
Fertigungskosten kommt daher eine hohe Bedeutung zu. Als Maßnahme zur Reduktion
der Fertigungskosten soll der Verzicht auf eine Hartbearbeitung von mechanisch hoch
beanspruchten nicht-Funktionsflächen im Hinblick auf eine ausreichende mechanische
Festigkeit der sogenannten as-fired-Flächen4 ermittelt werden.

Basierend auf dem Stand der Technik und einem neuen, im Arbeitsbereich Konstruk-
tionstechnik 1 der TU Hamburg-Harburg entwickelten Verfahren zur Bestimmung von
Festigkeitskennwerten keramischer Werkstoffe soll mit dieser Arbeit ein ingenieurmäßig
handhabbares Vorgehen zur Auslegung keramischer Bauteile aufgezeigt werden.

2.2 Vorgehensweise

Bild 2.1 zeigt die Schritte der Entwicklung eines strukturkeramischen Bauteils. Als
Eingangsgrößen für den Entwicklungsprozess sind die Bauteilgeometrie, ein als geeig-
net anzunehmender keramischer Werkstoff, ein bruchmechanisches Versagenskriterium
und die erforderlichen Oberflächenqualitäten des zu entwickelnden Bauteils vorzugeben.
Für die Festigkeitsauslegung sind durch Inert- und Dauerfestigkeitsuntersuchungen mit
Probekörpern, die mit dem gleichen Herstellungsverfahren wie das spätere Bauteil her-
zustellen sind und die identische Oberflächenqualitäten in mechanisch beanspruchten
Materialbereichen aufweisen, unter den Umgebungsbedingungen des späteren Bauteils
(z.B. Schmierstoff, Temperaturen) und unter Anwendung der entsprechenden Normen
für die Auswertung die Inertfestigkeit und das Risswachstum beschreibende Größen zu
ermitteln.

Mit diesen Werkstoffdaten werden über die Spannungsverteilung aus einer FE-Analyse
die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Lebensdauer des Bauteils berechnet und, falls un-
zureichend, das Bauteil umgestaltet oder ein anderer keramischer Werkstoff gewählt. Die
gefertigten Bauteile sind vorzugsweise bereits im as-fired-Zustand qualitätssichernden
Maßnahmen zu unterziehen, um Bauteile mit unzureichenden Festigkeitseigenschaften
vor der kostenintensiven Hartbearbeitung auszusortieren. Im Anschluss an eine Hart-
bearbeitung ist das Bauteil erneut auf Einhaltung der Toleranzen, Bearbeitungsfehler
und Festigkeit zu prüfen. In Abhängigkeit der Ergebnisse aus der Bauteilerprobung sind
dann ggf. Iterationsschritte aus dem Schema zu wiederholen.

4as fired: Oberfläche eines keramischen Körpers im gesinterten, unbearbeiteten Zustand


