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Versuchsaufbau
> Stift/Scheibe-Anordnung
> 5 Kombinationen aus Geschwindigkeit
und Flächenpressung
> Scheibe aus Edelstahl (1.4541)
> Stiftmaterial wurde variiert
u 1.4541
u 1.2787
u 1.4021
u 1.1213
u 1.0038

> heiße Oberflächen und Funken
> Fehlerzustände von explosionsgeschützten mechanischen Geräten
> Durch Reibung metallischer Bauteile entstehen grundsätzlich auch
heiße Oberflächen.

Fragestellung:
Welchen Einfluss hat die Wärmeleitfähigkeit eines
Werkstoffes auf die Temperaturentwicklung
und Verteilung im Reibstift?

Parameterkombinationen

Durchführung

Übersicht der Wärmeleitfähigkeiten

> 3 Thermoelemente auf den Stift aufgepunktet
> 1 Thermoelement im Stift, welches sich mit abreibt
> Quotientenpyrometer zur Temperaturmessung an
dem sich bildenden Grat
> Thermokamera zur Darstellung der Qualitativen
Temperaturverteilung

Thermoelement III
Thermoelement II
Thermoelement I
Messfleck des
Pyrometers
Thermoelement
im Stift

Anordnung der Thermoelemente

Ergebnisse
> Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit, desto größer die erreichte Maximaltemperatur.
> Je größer die Leistungsdichte, desto höher die erreichte Maximaltemperatur.
> Maximaltemperatur der einzelnen Werkstoffe bei Versuchen mit gleicher
Leistungsdichte aber unterschiedlichen Parameterkombinationen ist nahezu
identisch

Temperaturentwicklung der verschiedenen
Werkstoffe bei 2 m/s und 1 N/mm²

Schlussfolgerung
> Die Untersuchungen zeigen, dass die Wärmeleitfähigkeit der
eingesetzten Werkstoffe die Zeit bis zum Wirksamwerden der
heißen Oberfläche beeinflussen.
> Neben der Wärmeleitfähigkeit hängt das Erwärmungsverhalten auch
von der Härte bzw. dem Gefüge der Werkstoffe ab. (Dieser Einfluss
konnte jedoch nicht abschließend untersucht werden.)
> Der heißeste Bereich am Stift ist der sich bildende Grat. Hier tritt das
flüssige Stiftmaterial aus der Reibstelle an die Umgebung.
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