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Test Intention: 

Bewertung der Verschleißversuche mit diversen Gleit lagern gegen gaslangzeitnitrierte St52 Wellen 

 

Client: 

Name: Uwe Sund Team: iglidur®-Gleitlager Date: KW 28/2012 

Technical data  

Gleitlager: 

1. iglidur® G;  
2. legiertes Messing;  
3. metallisch gerollt mit 
Gleitschicht (für 
Trockenlauf) 

Gegenlaufpartner: 

S355J2C (St52-3K) kalt 
gezogen; mit einer 
nachträglichen 
Gaslangzeitnitrierung 

Bewegungsart 
schwenkend; 
Schwenkwinkel 60° 

Belastung 
30 MPa -> bei einer Buchse 
mit Di= 20; L= 20 -> 12.000 N 

Gleitgeschwindigkeit 0,01 m/s (~ 2s pro Zyklus) Laufstrecke bis zu 4,2 km 

Versuchstemperatur 23°C Umgebung: 

trocken; bis auf bei dem 
Messinglager: da wurde mit 
Rivolta SKD 3602 
initialgeschmiert. 

Experimental setup 

Versuchsdurchführung:  
Es sollte der Verschleiß von diversen Gleitlagermaterialien gegenüber gaslangzeitnitrierten St52 Wellen beurteilt 
werden. Die Testparameter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 
Die Verschleißversuche wurden auf den Schwerlastprüfständen durchgeführt (Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: Schwerlastprüfstand für Schwenk 
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Zur Bewertung des Verschleißes wird der Innendurchmesser am eingepressten Gleitlager vor dem Versuch und 
nach dem Versuch in Lastrichtung vermessen. Zusammen mit den gelaufenen Zyklen, Wellendurchmesser und 
Schwenkwinkel kann dann die Verschleißrate (wie viel µm Verschleiß entfallen auf 1 km Laufstrecke) ermittelt 
werden. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in der folgenden Tabelle 1 und Graph 1 dargestellt. 
 
Tabelle 1 

Gleitlager Welle 

Wandstärkenreduzierung 

D1 vorher 
[mm] 

D1 nachher 
[mm] 

"Verschleiß" 
[µm] 

Zyklen- 
anzahl [-] 

Lauf- 
strecke [km] 

"Verschleißrate" 
[µm/km] 

iglidur® G St52 
gasnitriert 20,23 20,50 270 200000 4,2 64 

iglidur® G St52 
gasnitriert 20,26 20,47 210 137642 2,9 73 

Messing; 
Initialschmierung 

St52 
gasnitriert 20,15 20,70 550 146565 3,1 179 

Messing; 
Initialschmierung 

St52 
gasnitriert 20,15 20,60 450 83403 1,7 258 

Messing; 
Initialschmierung 

St52 
gasnitriert 20,10 20,20 100 

50000 
Laufzeit 
verkürzt 

1,0 96 

Met. gerollt 
mit Gleitschicht 

St52 
gasnitriert 20,12 20,47 350 59030 1,2 283 

Met. gerollt 
mit Gleitschicht 

St52 
gasnitriert 

20,12 20,46 340 62667 1,3 259 

 
Anmerkung: 
D1= Innendurchmesser 
Verwendetes Fett bei der Initialschmierung= Rivolta SKD 3602 
Verschleiß= Der hier gemessene Verschleiß setzt sich aus Abrieb und Verformung des Gleitlagers zusammen 
Verschleißrate= Gibt an wie viel Verschleiß (µm) des Gleitlagers auf 1 km Laufstrecke im Mittel kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Test-Report iglidur® 
 

page 3 of 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
For internal  
 use only  

The managing data show the results of the accomplished examinations. With all data it still acts 
neither around one or more warranties of certain characteristics around one or more warranties 
regarding the suitability of a product for a certain targeted application, since the examinations on 
laboratory conditions took place. The warranty of certain characteristics of the products and/or 
their suitability for a certain application requires writing in the confirmation of order. Finally we 
recommend user-specific measurements under genuine operating conditions. 

  

3 

Graph 1: Ergebnisse der Verschleißversuche 

 
Bei den Verschleißversuchen hatte das iglidur® G-Material den niedrigsten Verschleiß. 
 
Ergänzend wurden die getesteten Wellen und Gleitlager optisch beurteilt (Abbildungen 2-7). 
 
Abbildung 2: Wellen aus den Verschleißversuchen 
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Abbildung 3: Wellen aus den Verschleißversuchen; unter dem Mikroskop 

 
 
Abbildung 4: Wellen aus den Verschleißversuchen mit den Messinggleitlagern 

 
 
Abbildung 5: Messinggleitlager aus den Verschleißversuchen 
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Abbildung 6: Metallisch gerolltes Gleitlager aus dem Verschleißversuch 

 
 
 
 
Abbildung 7: iglidur® G-Gleitlager aus dem Verschleißvergleich  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schicht: Gleitschicht aus Kunststoff 

2. Schicht: Zwischenschicht aus Bronze 
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iglidur® G 
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Result 

Fazit / Optimierungsvorschlag:  
Die Erkenntnisse aus diesen Versuchen sind in der Tabelle 2 nochmals zusammen gefasst. 
 
Tabelle 2: Zusammenfassung 

  Verschleißrate 
[µm/km] 

Auffälligkeiten 
am Gleitlager 

Auffälligkeiten 
an der Welle 

iglidur® G 69 ±6 
normale Laufspuren, 

geflossen 

normale Laufspuren; 
Hohlräume aufgefüllt mit 

Gleitlagermaterial 

Messing mit 
Initialschmierung 219 ±55  starke Laufspuren; Zerrüttung; 

 erheblich geflossen 
hoher Übertrag von Messing auf 

die Welle  

Met. gerollt mit 
Gleitschicht 271 ±17 

Gleitschichten verschlissen; 
Stahlrücken „freigelegt“; 

erheblich geflossen 

hoher Wellenverschleiß; Fressen 
zwischen Gleitlager und Welle 

 
Darüber hinaus ist zu bemerken: 

- Der hohe Verschleiß bei den Wettbewerbsgleitlagern wird wahrscheinlich auf eine nicht ausreichende 
Schmierung zurück zu führen sein. Denn: 

o Bei dem metallisch gerollten Gleitlager ist die Gleitschicht bereits nach 60.000 Zyklen 
verschlissen. 

o Bei dem Messinggleitlager scheint die Initialschmierung nicht für 200.000 Zyklen zu reichen. 
Denn bei einer kürzeren Laufzeit (50.000 Zyklen) ist der Verschleiß erheblich niedriger. 

 
- Die (Wettbewerbs)Gleitlager sind teilweise erheblich geflossen, dadurch setzt sich der ermittelte 

Verschleiß aus Abrieb und Verformung zusammen. 
o Die Ursache für das starke Fliessen der Wettbewerbsgleitlager ist unbekannt. Möglicherweise 

hat hier die hohe Scherspannung aufgrund des erhöhten Reibwertes (hoher Reibwert aufgrund 
der nicht ausreichenden Schmierung) einen entscheidenden Einfluss. 

 
- Das iglidur® G-Gleitlager „funktioniert“ anders, denn: 

o Bei  dem iglidur® G-Gleitlager werden die Hohlräume auf der Wellenoberfläche aufgefüllt. 
Dadurch können die Festschmierstoffe besser zwischen Welle und Gleitlager wirken. 

 
Ac Achtung, dieser Laborbericht ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. 

 

Name:  Dipl.-Ing. (FH) Tom Krause  Date: KW 28/2012 

 
 


