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Bei Fehlfunktionen von explosionsgeschützten mechanischen Geräten kann eine reibende

Berührung von sich gegeneinander bewegenden Teilen nicht ausgeschlossen werden. Er-

reicht die Kontaktzone eine hinreichend hohe Temperatur, können die abgetragenen Parti-

kel mit dem Luftsauerstoff verbrennen. Sowohl die hohen Oberflächentemperaturen als

auch die mechanischen Funken sind dabei mögliche potenzielle Zündquelle für explosions-

fähige Atmosphären.
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1 Problemstellung

Bei der Verwendung von mechanischen Gerä-
ten in explosionsgefährdeten Bereichen muss
das Wirksamwerden von Zündquellen sicher
vermieden werden. Typische Zündquellen sind
mechanische Funken und heiße Oberflächen,
die bei Fehlerzuständen als Folge der Trocken-
reibung sich bewegender Teile gleichzeitig auf-
treten. Dabei können kurzzeitig Temperaturen
von einigen hundert Grad erreicht und damit
die Zündtemperaturen der meisten explosions-
fähigen Gemische überschritten werden. Als
Funken werden Partikel bezeichnet, deren
Oberflächentemperatur die der Reibstelle deut-
lich übersteigt [1]. Verantwortlich hierfür ist
eine Oxidation des Partikelmaterials, für die
das Partikel auf eine ausreichende Starttempe-
ratur erwärmt werden muss. Dies setzt zu-
nächst eine heiße Oberfläche an der Reibstelle
voraus. Daher ist eine thermische Betrachtung
der Reibsituation im Zusammenhang mit
der Funkenentstehung von elementarem Inte-
resse. Ein Kriterium für die Funkenentste-
hung, basierend auf dem Produkt aus der auf
den Reibpartnern lastenden Kraft und ihrer
Relativgeschwindigkeit, wurde von Bartknecht
vor einigen Jahren angegeben [2]. Dabei wird
jedoch die mit der Funkenentstehung einher-
gehende Bildung einer heißen Oberfläche an
der Reibstelle weitgehend ausgeklammert.
Um diesen Umstand zu verbessern, erfolgten
Reibversuche mit verschiedenen Stahlsorten
in einer Versuchsanordnung aus einem fest-
stehenden Stift und einer rotierenden Scheibe
(Abb. 1). Ziel ist es, alte und neue Versuchser-
gebnisse mit theoretischen Ansätzen aus dem

Bereich der Tribologie und Thermodynamik
zu verbinden und dadurch Fortschritte in
Richtung eines integrierten Zündquellenmo-
dells für heiße Oberflächen zu erreichen.

2 Reibvorgänge bei Trocken-
reibung

2.1 Temperaturen in Reibstellen

Für das Verständnis der Temperaturentwick-
lungen in Reibstellen ist, neben den physikali-
schen Eigenschaften der Werkstoffe, eine sinn-
volle Beschreibung des Energietransfers
notwendig. Die typische Reibsituation ent-
spricht einem Rotor-Stator-System mit dazwi-
schen liegender Wärmequelle. Der für die
Beschreibung der Temperaturverteilung in
einem Reibkontakt notwendige Wärmestrom
q berechnet sich aus dem Produkt von Reib-
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Abbildung 1. Schematische Darstellung der Reib-
stelle einschließlich der Parameter Flächenpres-
sung pA und Relativgeschwindigkeit v.

Mechanische Funken 159Chemie Ingenieur Technik 2009, 81, No. 1–2

© 2009 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.cit-journal.de

DOI: 10.1002/cite.200800180



koeffizient l, Relativgeschwindigkeit v und
Flächenpressung pA (Kontaktdruck) [3]:

q = l v pA (1)

Mittels der Péclet-Zahl Pe wird ein Zusam-
menhang zwischen thermischen und kineti-
schen Eigenschaften des Systems hergestellt
[4, 5]:

Pe � v l
2 a

(2)

mit der Temperaturleitfähigkeit a und der cha-
rakteristischen Länge des Reibkontaktes l (hier
Stiftradius). Je höher die Relativgeschwindig-
keit v bei sonst konstanten Bedingungen ist,
desto mehr kann sich der heißeste Punkt der
Reibstelle von der Mitte des Stiftes zur Aus-
trittsstelle verlagern [4].

Für die sicherheitstechnisch bedeutsame
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere
Reibsituationen sind die Geometrie, d. h. das
Längen/Breiten-Verhältnis der Reibstelle bei
konstanter Fläche, und die Temperatur des
Reibkontaktes bei sonst gleichen Bedingungen
von Bedeutung. Wird die Reibstelle in Reib-
richtung gestreckt und gleichzeitig schmaler,
so sinkt die Temperatur deutlich geringer als
im umgekehrten Fall [4]. Eine Formänderung
(parabolisch, kreisförmig oder quadratisch)
ergibt nur geringe Auswirkungen auf die mitt-
lere Temperatur (Unterschiede von weniger als
5 % [14]). Eine quadratische Fläche sollte bei
niedrigen Péclet-Zahlen leicht höhere Tempe-
raturen erreichen als eine kreisförmige. Bei
Pe > 10 wird dagegen kein Unterschied mehr
beobachtet [14].

2.2 Oberfläche der Reibstelle

Die reale Kontaktfläche eines Reibkontaktes
besteht aus vielen Mikrokontakten und ist we-
gen der mikroskopischen Unebenheiten der
Oberfläche deutlich kleiner als die nominelle.
Bei kleinen Flächenpressungen beträgt die
Länge der Mikrokontakte nur wenige lm [5].
Es ist demzufolge davon auszugehen, dass der
Wärmestrom lokal deutlich höher als der no-
minelle ist. Bei hinreichend hohem Wärme-
strom kann die Schmelztemperatur der betei-
ligten Reibpartner schnell erreicht werden. Die
mittlere Temperatur in der gesamten nominel-
len Kontaktfläche wird durch diesen Effekt al-
lerdings kaum beeinflusst, da eine Wärmeab-
fuhr aus den Kontaktzonen in die Umgebung
erfolgt [6]. Kommt es zu lokalem Schmelzen
des Materials, wird es in die Vertiefungen der
Reibfläche eindringen und die Oberfläche dau-
erhaft verändern. Die so entstehenden Reib-

schichten, deren Dicke von wenigen lm bei
sehr harten Oberflächen bis zu mehreren hun-
dert lm reichen kann [7], sind in ihren phy-
sikalischen und chemischen Eigenschaften
nicht mehr mit der ursprünglichen Oberfläche
vergleichbar.

2.3 Partikel

Abgetrennte Partikel entziehen dem Reib-
kontakt Wärme und behindern damit weiteres
Aufheizen. Zum Wärmeaustrag finden sich in
der Literatur stark differierende Aussagen.
Hou und Komanduri [8] diskutieren die Ergeb-
nisse verschiedener Autoren und zeigen, dass
der Wärmeaustrag durch Materialabtrag insbe-
sondere bei spanabhebenden Verfahren bis zu
80 % der Reibleistung betragen kann, bei rei-
nen Reibversuchen kann er dagegen auch ver-
nachlässigbar klein sein. Da ausgetragene Par-
tikel immer direkt aus der Reibzone und somit
aus dem Bereich maximaler Temperatur stam-
men, ist der Einfluss des Verschleißes auf den
Wärmeaustrag nur dann vernachlässigbar,
wenn der Materialabtrag selbst gering ist.

Dittmar nennt eine Temperatur von 500 °C
als Entzündungstemperatur von Kohlenstoff-
stählen [9]. Im Rahmen des MECHEX-Projek-
tes [10] wurden mit gehärtetem Edelstahl 2205
(22 % Cr, 5 % Ni) auf Kohlenstoffstahl EN3B
Temperaturen in der Stiftmitte von etwa 400 –
450 °C für den Einsatz der Funkenentstehung
ermittelt. Für die Funkenentstehung ist der
Oxidationsprozess von Bedeutung. Malkin be-
rechnet auf Grund theoretischer Betrachtun-
gen eine kritische Temperatur für die Material-
verbrennung (workpiece burn) in Reibstellen
von etwa 675 °C. Seine auf Basis von Messwer-
ten korrigierten Temperaturberechnungen
führen jedoch zu 20 – 30 % niedrigeren Wer-
ten für die mittlere Temperatur in der Kontakt-
stelle [11]. Aufgrund des erheblichen Einflus-
ses der verschiedenen Legierungsbestandteile
hatte Malkin auf die Angabe einer materialun-
abhängigen, kritischen Temperatur verzichtet
[11]. Später betrachtet Ritter die Auswirkungen
der wichtigsten Legierungsbestandteile an-
hand ihrer chemischen sowie thermodynami-
schen Eigenschaften und ordnet Chrom und
Nickel im Vergleich zu Eisen als wesentlich
zündunwilliger ein [4].

3 Versuchseinrichtungen

Abb. 1 illustriert den schematischen Aufbau
der verwendeten Apparatur. Die Kontaktstelle
wird durch eine Reibscheibe realisiert, auf
deren Umfang von oben ein Reibstift (Länge

Für die sicherheits-
technisch bedeutsa-
me Übertragbarkeit
der Ergebnisse auf
andere Reibsituatio-
nen sind die Geo-
metrie und die
Temperatur des
Reibkontaktes von
Bedeutung.

Kommt es zu loka-
lem Schmelzen des
Materials, wird es in
die Vertiefungen
der Reibfläche ein-
dringen und die
Oberfläche dauer-
haft verändern. Die
so entstehenden
Reibschichten sind
in ihren physikali-
schen und chemi-
schen Eigenschaften
nicht mehr mit der
ursprünglichen
Oberfläche ver-
gleichbar.

160 Chemie Ingenieur Technik 2009, 81, No. 1–2Forschungsarbeiten

www.cit-journal.de © 2009 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim



23 mm, Durchmesser 8 mm) mit konstanter
Kontaktkraft drückt. Diese wird durch pneu-
matischen Druck auf einen dem Reibstift
vorgelagerten Druckzylinder-Kolben erreicht.
Durch die Einspannvorrichtung ergibt sich für
den Stift eine maximale Verschleißlänge von
9 mm. Die Reibscheiben und -stifte bestehen
aus verschiedenen hochlegierten Edelstählen
und dem unlegierten Kohlenstoffstahl 1.0038
(Tab. 1).

Die Flächenpressung (der mittlere Kontakt-
druck) ergibt sich aus der Grundfläche des
Stiftes und der Kontaktkraft. Es können Kon-
taktkräfte zwischen 20 und 1000 N realisiert
werden. Nach unten ist die erreichbare Kon-
taktkraft durch das Eigengewicht der Abhebe-
einrichtung begrenzt. Es wurden Scheiben von
150 mm Durchmesser mit einer Stärke von
20 mm eingesetzt und Flächenpressungen in
Stufen von 0,5 N/mm2 eingestellt. In der Regel
bleibt auf den Reibscheiben nach den Versu-
chen Materialauftrag zurück, sodass die Schei-
benoberflächen nach jedem Versuch überar-
beitet werden müssen. Dabei nimmt der
Scheibendurchmesser um etwa 0,15 mm pro
Bearbeitungsvorgang ab. Die maximale Rela-
tivgeschwindigkeit zwischen Stift und Scheibe
wird durch die maximale Drehzahl des An-
triebs und den Scheibendurchmesser be-
grenzt. Es können Relativgeschwindigkeiten
zwischen 1,16 und 11,5 m/s in 11 Stufungen
gewählt werden. Die Reibzeit wurde gegen-
über früheren Untersuchungen [2, 11] deutlich
verlängert (bis zu 50 s).

Zur Bestimmung der Temperatur in der
Kontaktstelle wird ein Typ-K-Thermoelement
(Drahtdurchmesser 0,2 mm) in eine Bohrung
in der Mitte des Stiftes eingebaut. Das Tempe-
ratursignal wird mit 4 Hz abgetastet. Schnelle
Temperaturänderungen, wie sie durch anhaf-
tende Partikel ausgelöst werden, können auf-
grund der Abtastrate nicht erfasst werden. Das
Thermoelement ist so angeordnet, dass es zu-
sammen mit dem Stiftmaterial abgenutzt wird
und die Spitzen durch schmelzendes Material
leitfähig verbunden bleiben. Dies ist unschäd-
lich, solange die Stifttemperatur zwischen den
beiden, maximal 0,2 mm entfernten Enden
der Thermodrähte konstant ist, wovon mit gu-
ter Näherung ausgegangen werden kann. Al-
lerdings ist zu berücksichtigen, dass auch ab-
geriebenes bzw. schmelzendes Material in die
Bohrung hineingedrückt wird und dadurch
die Messstelle verschieben kann. Nach den
Versuchen aufgetrennte Stifte zeigen in Ab-
hängigkeit der Versuchsbedingungen eine Ver-
schiebung von bis zu 1,5 mm. An der Ober-
fläche wurde die Stifttemperatur mit einer
Thermokamera (VarioCAM high resolution
der Fa. InfraTec) aufgezeichnet und mit einem

Zwei-Farben-Pyrometer (Metis MQ22 der Fa.
Sensotherm) kalibriert, um den Einfluss des
Emissionskoeffizienten bei verschiedenen
Temperaturen auszuschalten.

Die Kraftmesseinrichtung besteht aus einer
in die Abhebeinrichtung integrierten Mess-
unterlegscheibe (Kistler 4045A10) und einem
nachgeschalteten Ladungsverstärker (Kistler
5015A1000). Drehzahl und Drehmoment der
Reibscheibe werden mit einer Drehmoment-
messwelle bestimmt (Staiger Mohilo
0260DM100L; 100 Nm). Alle Messdaten, bis
auf die Temperaturen, werden mittels Daten-
erfassungssystem (National Instruments
NIcDAQ-9172, NI-9211 und NI-9205, Lab-
View) mit einer Abtastrate von 100 Hz in
einem PC erfasst.

Die Abläufe an der Kontaktstelle werden mit
einer Hochgeschwindigkeits-Videokamera auf-
gezeichnet (PHOTRON Fastcam-X 1024PCl,
Model 100 KC mit Objektiv NIKON F-Mount,
85 mm, f1,4). Die Videosequenzen dienen
zum Erkennen der Funkenbildung bzw. der
Partikelablösung und ermöglichen die Feststel-
lung, ob es sich um kalte, glühende oder bren-
nende Partikel handelt. Von sicherheitstechni-
scher Bedeutung sind allein die brennenden
Partikel (Funken), bei denen es nach der Ab-
trennung zu einer weiteren Temperaturerhö-
hung durch Verbrennungswärme kommt.
Nicht brennende Partikel kühlen dagegen
rasch ab, sodass die viel größere und heißere
Reibstelle als wesentlich zündfähiger anzuse-
hen ist [12, 13].

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Mechanische Funken

Der typische Versuchsablauf lässt sich wie
folgt beschreiben: Nach Aufsetzen des Stiftes
auf die rotierende Scheibe steigt die Tempera-

Tabelle 1. Eingesetzte Werkstoffe mit den wichtigsten Legierungsbestandteilen und
physikalischen Eigenschaften, bezogen auf 20 °C Umgebungstemperatur.

Dichte Wärme-
leitfähigkeit

Werkstoff C Cr Mo Ni g / cm³ W / (mK)

1.0038 0,17 / / / 7,85 50

1.4541 0,08 17-19 / 9-12 8,00 15

1.4571 0,05 16,5-17,5 2,0-2,5 11,0-12,0 7,89 15

1.4301 0,07 18,0-19,0 / 8,0-10,0 7,90 15

1.4306 0,03 18,0-19,0 / 10,0-12,0 7,90 15

1.4404 0,03 16,5-18,5 2,0-2,5 10,0-14,0 7,95 15

Gewichtsanteil
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tur im Stift bis hin zum Glühen. Außerdem
kommt es rasch zu Kaltverschweißungen und
Materialabtrag in der Kontaktstelle in Form
von Materialanhaftungen an der rotierenden
Scheibe und Austrag von heißen, jedoch nicht

brennenden Partikeln. Mit steigender Tempe-
ratur wird immer mehr weiches Stiftmaterial
aus der Kontaktstelle gedrückt und bildet
einen Grat am hinteren Stiftende. Dieser Grat
vergrößert die wirksame heiße Oberfläche bei
Edelstahl um etwa den Faktor zwei. Dieser Ef-
fekt ist bei unlegiertem Stahl 1.0038 deutlich
geringer ausgeprägt (Abb. 2). Wird eine ausrei-
chend hohe Temperatur erreicht, bevor der
Stift vollständig abgenutzt ist, ist die Ablösung
brennender Partikel (Funken) eventuell beob-
achtbar.

Die Funkenentstehung bei Edelstahl
(1.4541) unterliegt sehr starken statistischen
Schwankungen (Abb. 3). Daher wurden die
Versuche jeweils zehn Mal unter gleichen Ver-
suchsbedingungen durchgeführt. Es zeigt
sich, dass der statistische Übergangsbereich
zwischen häufiger und seltener Funkenentste-
hung mit zunehmender Relativgeschwindig-
keit breiter wird. Die gleiche Abhängigkeit von
der Relativgeschwindigkeit ergibt sich auch bei
unlegiertem Stahl (1.0038), wobei der Funken-
einsatz jedoch bei niedrigerer Flächenpres-
sung als bei Edelstahl auftritt.

Die Funkenentstehung erfolgt bei 1.0038
schon bei geringerer Belastung pA v der Kon-
taktstelle als bei hoch legiertem Edelstahl. Bei
1.0038 wurden unterhalb von 4,7 W/mm2, bei
1.4541 unterhalb von 6,2 W/mm2 keine Fun-
ken festgestellt (Abb. 4). Steigt pA v an, entste-
hen Funken schon nach kürzeren Reibzeiten.
In diesem Fall ergeben sich jedoch auch erheb-
lich veränderte thermische Verhältnisse in der
Reibstelle. Bei den Edelstählen sind jedoch
deutlich weniger Funken zu beobachten als im
Fall der unlegierten Stähle. Ein Unterschied
zwischen den verschiedenen untersuchten
Edelstählen (vgl. Tab. 1) lässt sich bei den hier
angewendeten Flächenpressungen und Rela-
tivgeschwindigkeiten nicht erkennen.

4.2 Temperaturmessungen

Abb. 5 gibt typische Temperaturverläufe in der
Kontaktstelle (Stiftmitte) wieder. Es zeigt sich,
dass
� die Temperaturverläufe bei Edelstahl und

unlegiertem Stahl bei sonst gleichen Bedin-
gungen deutlich voneinander abweichen;

� aufgrund von Kaltverschweißungen auf der
Reibscheibe und gegebenenfalls Verschie-
bung des Messpunktes (vgl. Abschnitt 3) er-
hebliche Schwankungen in den Temperatur-
verläufen hervorgerufen werden;

� Edelstahlstifte sich erheblich schneller auf-
heizen und dadurch schneller verschleißen
als Stifte aus unlegiertem Stahl;

� Edelstahlstifte unter den gegebenen Bedin-

Abbildung 2. Kontaktfläche der Reibstifte aus 1.4541 (links) und 1.0038 (rechts) nach
Versuchen mit v = 2,9 m/s und pA = 3,5 N/mm2.

Abbildung 3. Statistischer Übergangsbereich der Funkenentstehung bei
Edelstahl 1.4541 in Abhängigkeit von Flächenpressung und Relativge-
schwindigkeit.

Abbildung 4. Kontaktzeit bis zum ersten Funken.
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gungen im Gegensatz zu den unlegierten
Stahlstiften keine stationäre Endtemperatur
erreichen;

� Edelstahlstifte bereits nach etwa 25 s voll-
ständig abgerieben waren (9 mm Ver-
schleißlänge; entspricht 450 mm3 Material-
abtrag bei 8 mm Stiftdurchmesser);

� unterschiedliche Kombinationen aus Flä-
chenpressung pA und Relativgeschwindig-
keit v für pA v = const bei gleichen Werkstoff-
eigenschaften zu gleichartigen thermischen
Verhältnissen und damit zu ähnlichen Tem-
peraturverläufen führen;

� Edelstahlstifte deutlich höhere Temperatu-
ren erreichen als unlegierte Stahlstifte;

� Edelstähle höhere Temperaturen für die
Funkenbildung erfordern.
Abb. 6 zeigt zwei typische Thermographie-

aufnahmen des Stiftes für die Stahlsorten
1.0038 und 1.4541. Bei den untersuchten Last-
kombinationen stellten sich nach Gl. (2) Péc-
let-Zahlen von etwa 180 (1.0038 bei 1,16 m/s)
bis 6000 (1.4541 bei 11,5 m/s) ein. In Überein-
stimmung mit den Betrachtungen zur Tempe-
raturentwicklung in Reibkontakten (vgl. Ab-
schnitt 2.1) zeigt sich, dass zwischen Eintritt
in die Reibstelle (Abb. 6, links) und Austritt
aus der Reibstelle (Abb. 6, rechts) Temperatur-
differenzen bestehen. Die Eintrittsseite ist
dabei immer kälter als die Austrittsseite. Die
mittels Thermoelement in der Stiftmitte ge-
messene Temperatur kann daher nicht als
Maß für die maximale Oberflächentemperatur
herangezogen werden. Oft ist es auch mit
Thermobildern nicht möglich, die Temperatur
an der Reibstelle zu ermitteln, da der aus der
Reibstelle herausgedrückte Grat den Blick auf
die Reibstelle versperrt. Die mittlere Tempera-
tur der Reibscheibe überschreitet in den Ver-
suchen nicht die 50 °C.

4.3 Oberflächentemperaturen und Fun-
keneinsatz

Wie in Abschnitt 2.3 erläutert, ist von einer
Mindesttemperatur für Funkenentstehung,
einer Entzündungstemperatur für die selbst-
ständige Verbrennung der Partikel, auszuge-
hen. Bei einer Geschwindigkeit von 5,48 m/s
und einer Flächenpressung von 2 N/mm2 bzw.
einer Kontaktkraft von 100 N ergaben sich in
den hier beschriebenen Experimenten Einsatz-
temperaturen für Funkenentstehung, je nach
Versuchsbedingungen, ab 400 °C bei 1.0038
(Abb. 5). Dies ist in guter Übereinstimmung
mit den Werten aus der Literatur (vgl. Ab-
schnitt 2.3). Für 1.4541 wurden 650 °C ermit-
telt (Abb. 5).

Obwohl der Vergleich mit früheren Untersu-
chungen wegen unterschiedlicher Versuchsbe-
dingungen nur eingeschränkt möglich ist, las-
sen sich einige der Literaturergebnisse neu
interpretieren [15]. In damaligen Versuchen
wurden die Temperaturen gegen ein konstan-
tes Produkt aus Geschwindigkeit v und Nor-
malkraft FN aufgetragen. Die niedrigeren Tem-
peraturen wurden dabei für Stifte mit den
Abmessungen 25 mm × 25 mm ermittelt, die
höheren Temperaturen bei kleineren Stiften
(7 mm × 7 mm). Aus Gl. (1) ergibt sich, dass
bei konstantem Produkt v FN der resultierende
Wärmestrom für die größeren Stifte um den

Abbildung 5. Zeitliche Temperaturentwicklung in der Mitte der Reibstelle und Ein-
satz der Funkenbildung.

Zwischen Eintritt in
die Reibstelle und
Austritt aus der
Reibstelle bestehen
Temperaturdifferen-
zen. Dabei ist die
Eintrittsseite immer
kälter als die Aus-
trittsseite.

Abbildung 6. Typische Oberflächentemperaturverteilungen am
Stift nach 5 s Kontaktzeit vor dem ersten Funken (v = 2,9 m/s,
pA = 3,5 N/mm2).
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Faktor 12,8 kleiner ist. Bei konstanter Normal-
kraft und Halbierung der Kantenlänge l einer
quadratischen Kontaktfläche steigt die Flä-
chenpressung quadratisch, die mittlere Tem-
peratur für große Péclet-Zahlen indessen nur
mit der Wurzel aus l [4]. Daher sollte ein klei-
nerer Stift unter sonst gleichen Bedingungen
(v, FN, k) höhere Temperaturen erreichen, bei
konstanter Flächenpressung pA (und demzu-
folge geringerer Normalkraft) dagegen niedri-
gere. Größere Kontaktflächen sollten daher
bei konstanter Leistungsdichte pA v eine höhe-
re Funkenwahrscheinlichkeit ergeben. Dieses
Verhalten wäre künftig noch experimentell zu
bestätigen.

Der Einfluss der Wärmeleitfähigkeit des
Stiftmaterials auf die Stifttemperatur wird aus
den Temperaturmessungen von 1.4541 und
1.0038 ersichtlich (Abb. 5). 1.4541 erwärmt
sich aufgrund seiner geringeren Wärmeleit-
fähigkeit deutlich schneller (Tab. 1). Die not-
wendige Einsatztemperatur für Funken ist bei
1.4541 wesentlich höher als bei 1.0038 (Abb. 5)
und offensichtlich werkstoffabhängig. Eine Er-
klärung dafür könnten die zündunwilligeren
Legierungsbestandteile (Cr und Ni) sein. Die-
ser Umstand wird bei gleicher Last pA v aller-
dings durch die schlechte Wärmeleitung der
Edelstähle kompensiert. Resultat ist eine stark
erhöhte Reibtemperatur.

Die Temperaturmessungen zeigen, dass ein
erheblicher Anteil der Reibleistung zur Erwär-
mung des Stiftes beiträgt. Vor allem das Ver-
halten des abgetrennten Materials spielt im
Fall von Edelstahl eine dominante Rolle. In
den Versuchen blieben etwa 15 % der abgetra-
genen, erwärmten Stiftmasse als Grat am Stift
haften. Das Material im Grat (Abb. 2) stammt
direkt aus der Kontaktzone und besitzt daher
eine ähnlich hohe Temperatur (Abb. 6). Dieses
Material vergrößert somit auch die heiße Ober-
fläche des Stiftes. Bei Kohlenstoffstahl sind
der Verschleiß und die Anhaftungen an Stift
und Scheibe deutlich geringer.

Schlussfolgerung

Hochlegierte Edelstähle, wie 1.4541, können
unter ähnlicher Belastung durch eine Kombi-
nation aus Flächenpressung und Relativge-
schwindigkeit ebenso Funken bilden wie her-
kömmliche Kohlenstoffstähle. Die schlechtere
Wärmeleitung des Edelstahls führt zu einer er-
heblichen Kompensation der niedrigen Zünd-
fähigkeit des Werkstoffes. Während herkömm-
licher Kohlenstoffstahl viele Funken bildet,
entstehen bei hochlegierten Edelstählen nur
vereinzelte. Im Fall der Edelstähle werden
deutlich höhere Oberflächentemperaturen er-

reicht als im Fall der Kohlenstoffstähle. Aus
der Reibstelle herausgedrücktes, am Stift haf-
ten bleibendes Material vergrößert dabei die
heiße Oberfläche. Dies ergibt eine bisher even-
tuell nicht hinreichend beachtete Zündgefahr
durch heiße Oberflächen insbesondere für
Edelstahl bei längeren Kontaktzeiten.

Für eine ausreichende Funkenbildungs-
wahrscheinlichkeit bei Stählen ist eine gewisse
Mindesttemperatur im Stift notwendig, die bis
zu einer gewissen Tiefe aufrecht erhalten
bleiben muss. In Übereinstimmung mit der
Literatur konnten Werte ab 400 °C für die Tem-
peratur in der Stiftmitte des Kohlenstoffstahls
ermittelt werden. Für hochlegierte Edelstähle
liegt der Wert bei 650 °C. Diese in der Stift-
mitte gemessenen Temperaturen sind nicht
die Maximaltemperaturen und sind in sicher-
heitstechnischer Hinsicht daher nicht als ma-
ximale Oberflächentemperaturen zu verste-
hen. Die theoretische Betrachtung der
Erwärmung lässt eine Extrapolation der Mess-
werte auf andere Reibsituationen zu und kann
tendenziell auch Ergebnisse aus anderen Ver-
suchsaufbauten erklären. Für eine abschlie-
ßende sicherheitstechnische Bewertung sind
weitergehende Untersuchungen, insbesondere
Zündversuche, nötig.
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Formelzeichen

q [W/mm2] Wärmestrom
l [–] Reibkoeffizient
v [m/s] Relativgeschwindigkeit
pA [N/mm2] Flächenpressung
Pe [–] Péclet-Zahl
a [m2/s] Temperaturleitfähigkeit

Bei konstanter
Normalkraft und
Halbierung der
Kantenlänge einer
quadratischen Kon-
taktfläche steigt die
Flächenpressung
quadratisch, die
mittlere Temperatur
für große Péclet-
Zahlen indessen nur
mit der Wurzel aus
der Kantenlänge.
Daher sollte ein
kleinerer Stift unter
sonst gleichen
Bedingungen höhe-
re Temperaturen
erreichen.
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l [m] charakteristische Länge des
Reibkontaktes

FN [N] Normalkraft
k [W/Km] Wärmeleitfähigkeit

Literatur

[1] DIN EN 1127-1, Explosionsfähige Atmosphären –
Explosionsschutz – Teil 1: Grundlagen und Metho-
dik, Beuth Verlag, Berlin 2008.

[2] W. Bartknecht, Zündwirksamkeit von mechanisch
erzeugten Funken und heißen Oberflächen, Wirt-
schaftsverlag NW, Bonn 1989.

[3] J. F. Archard, Wear 1958/59, 2, 438.
[4] J. C. Jaeger, J. Proc. Roy. Soc. N. S. W. 1942, 76,

203.
[5] H. Blok, IMechE 1937, 2, 222.
[6] B. Bushan, in Modern Tribology Handbook, Prin-

ciples of Tribology, CRC Press, 2001, 1.

[7] D. A. Rigney, Annu. Rev. Mater. Sci. 1988, 18,
141.

[8] Z. B. Hou, R. Komanduri, Tribol. Int. 2001, 34,
653.

[9] P. Dittmar, in Handbuch der Raumexplosionen
(Ed.: H. H. Freytag), 1. Auflage, Verlag Chemie,
Weinheim 1965.

[10] S. Hawksworth, J. Gummer, Mechanical Ignition
Hazards in Potentially Explosive Atmospheres
(MECHEX) Final Report, EU Contract GRD2-
2000-30035, EC/05/27, Buxton, UK 2006.

[11] S. Malkin, Ann. CIRP 1978, 27 (1), 233.
[12] K. Ritter, Dissertation, TH Karlsruhe 1984.
[13] J. M. Kuchta, A. Bartkowiak, M. E. Zabetakis,

J. Chem. Eng. Data 1965, 10 (3), 282.
[14] X. Tian, F. E. Kennedy jr., J. Tribol. 1994, 116,

167.
[15] C. Proust, S. Hawksworth, R. L. Rogers, M. Bey-

er, D. Lakic, D. Raveau, P. Hervé, V. Pina,
C. Petitfrère, X. Lefebvre, J. Loss. Prev. 2007,
20 (4/6), 349.

Mechanische Funken 165Chemie Ingenieur Technik 2009, 81, No. 1–2

© 2009 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim www.cit-journal.de


