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1. Thema Forschungsprojekt (dt./engl.) / Erst- und Zweitbetreuer 

Reibungs- und Verschleißminderung in Gleitlagern und Gelenken durch Mul-
tiphasen-Modellierung der Schmierung zwischen profilierten Oberflächen 

Reduction of friction and wear in journal bearings and joints through multi-
phase modelling of the lubricating layer between profiled surfaces 

Betreuer: Prof. Dr. rer. nat. M. Scholle, MSC. M. Mellmann  

2. Motivation 
Gleitlager und Kugelgelenke sind etablierte Standard-Bauteile in verschiedenen Bereichen des Ingeni-
eurwesens. Künstliche Gelenke haben in den vergangenen Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewon-
nen. Deren Haltbarkeit wird vor allem durch Reibung und den damit einhergehenden Verschleiß be-
grenzt. Hier gibt es trotz langjähriger Entwicklungsarbeit immer noch Optimierungsbedarf, mit dem 
Ziel einer längeren Haltbarkeit, um Wartungszyklen und damit Kosten zu minimieren. Motiviert durch 
natürliche Vorbilder wie den Haifischhaut-Effekt, gab es in jüngerer Zeit Bemühungen, Reibung und 
Verschleiß mittels Texturen, die in die reibenden Oberflächen eingebracht werden, zu reduzieren. 

3. Stand der eigenen Forschung / Stand der Technik / vorhandene Aus-
stattung zum Thema 
Stand der Technik: Obgleich bisherige Forschungen auf diesem Gebiet Erfolge verzeichnen, kann man 
die Suche nach der idealen Textur als „trial and error“ bezeichnen, d.h. es fehlt derzeit nach einer 
gezielten und systematischen Herangehensweise. Dies ist sicherlich nicht zuletzt dem Umstand ge-
schuldet, dass Simulationen der elastohydrodynamischen Lubrikation mit numerischen Verfahren auf-
wändig sind und immer nur eine begrenzte Auswahl von Profilen berücksichtigt werden kann. Dagegen 
sind existierende analytische Verfahren, die auf der sog. Lubrikationsnäherung basieren, zu ungenau. 

Stand der eigenen Forschung: Für die Simulation von Filmströmungen über profilierte Substrate ent-
wickelte der Antragsteller während seiner Zeit an der Universität Bayreuth (1999-2009) ein neuartiges 
semi-analytisches Verfahren, bei welchem eine allgemeine Lösung der Feldgleichungen (2D Navier-
Stokes-Gleichung und Kontinuitätsgleichung) auf holomorphe Funktionen, d.h. Funktionen nur einer 
komplexen Variablen zurückgeführt wird, die dann durch Anpassung an die Randbedingungen über 
eine Spektralmethode vollständig bestimmt werden. Auf diese Weise wird eine Dimensionsreduktion 
erreicht, d.h. das ursprüngliche 2D-Problem auf ein 1D-Problem zurückgeführt, was den Rechenauf-
wand in erheblichem Maße reduziert. Eine Weiterentwicklung des Verfahrens für 3D-Strömungsgeo-
metrien unter Verwendung von Tensoren anstelle komplexer Variablen war Thema des DFG-
geförderten Projekts SCHO767/6 an der HHN von 2012 bis 2019 und bildete den Rahmen einer Pro-
motion (Herr Dr. F. Marner, Durham University, 2019). 

Simulationsergebnisse für Schmierfilme zwischen profilbehafteten Oberflächen wurden 2004 erstma-
lig veröffentlicht. Darauf bauten die Kooperationsprojekte mit ZF Fahrwerkstechnik (Lemförde) und 
Federal Mogul (Nürnberg) auf. Simulationen mehrphasiger Schmierfilme wurden im Oktober 2019 auf 
dem Workshop „Multiscale Biomechanics and Tribology of Inorganic and Organic Systems“ und in 
„Springer Tracts in Mechanical Engineering“ veröffentlicht. Diese basieren jedoch noch weitgehend 
auf konventionellen FE-Simulationen, ergänzt um analytische Ergebnisse basierend auf der Lubrikati-
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onsnäherung o.g. Verfahrens und beschränken sich auf Schichten Newtonscher Flüssigkeiten. Die Im-
plementierung des auf komplexen Variablen basierenden semi-analytischen Verfahrens und die Erwei-
terung auf viskoelastische Materialien wäre der folgerichtige nächste Schritt.   

4. Zielsetzung des Projekts 

 

Obiges Bild stellt beispielhaft dar, wie ein natürliches Gelenk als System aus verschiedenen Schichten 
(rechts) durch eine fixierte obere Platte mit periodischem Profil und eine ebene Platte (links), die sich 
mit konstanter Geschwindigkeit bewegt mit zwei Schichten zwischen beiden Plattengrenzen unter-
schiedlichen Charakters, nämlich eine Schmierschicht eines Newtonschen Fluids und eine weitere 
Schicht eines viskoelastischen Materials, welche je gewähltem Materialmodell und Modellparameter 
(Weissenberg-Zahl oder Deborah-Zahl) eher den Charakter eines weiteren Fluids oder eines Festkör-
pers haben kann. Letzter Fall ist auch interessant im Hinblick auf die Modellierung Elastohydrodyna-
mischer Lubrikation (EHL), bei welcher die Festkörpergrenzfläche selbst einer Deformation unterliegt, 
was für beispielsweise für mechanische Gleitlager unter hohen Belastungen bedeutend ist. 

Der erste Schritt ist somit die mathematische Modellierung unter Verwendung der o.g. Methode der 
komplexen Variablen und die damit verbundene Reduktion des zweidimensionalen Strömungsprob-
lems auf die Ermittlung komplexer Funktionen einer Veränderlichen durch Rand- und Übergangsbe-
dingungen und damit auf ein eindimensionales Restproblem. Dieses kann mittels einer Spektralme-
thode auf ein nichtlineares algebraisches Problem reduziert und letzteres iterativ mit dem Computer 
gelöst werden. Abschließend sind Parameterstudien geplant, in deren Rahmen sowohl Strömungs-
strukturen als auch die für Reibung und Verschleiß relevante Wand- und Grenzflächenschubspannung 
in Abhängigkeit von Geometrie- und Materialparametern betrachtet werden. 

5. Potential des Projektes für einen wissenschaftlichen Beitrag 
Ausgehend davon, dass die existierenden Vorarbeiten zu diesem Projekt zu insgesamt 12 Peer-Review-
Publikationen in renommierten Fachzeitschriften wie Physics of Fluids, Acta Mechanica oder Journal 
of Mathematical Physics führten und auf zahlreichen internationalen Fachtagungen wie der European 
Fluid Mechanics Conference präsentiert wurden, besteht an der Wissenschaftlichkeit dieses Projekts 
und dessen Publikationsfähigkeit keinerlei Zweifel. Der/die Kandidat*innen arbeiten zudem eng mit 
Herrn Mellmann zusammen, der eine Promotionsabsicht mit diesem Themenfeld verfolgt. 

6. Anschlussmöglichkeiten an das Projekt / Nachhaltigkeit des Projekts 
Das Projekt bietet mannigfaltige Möglichkeiten für Anschlussprojekte, z.B. was Materialodelle und Ge-
ometrie (z.B. Erweiterung auf 3D) angeht. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit ist anzumerken, dass die Re-
duktion von Reibung und Verschleiß hierzu einen klar erkennbaren Beitrag liefert. 


