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Versuch 6: "Auslaufmessungen an Gleitlagern" 
 
 
1 Einleitung 
 
Lager sind Maschinenelemente, in denen Kräfte zwischen relativ zueinander bewegten Teilen 
der Maschine übertragen werden, ohne dass Reibung und Verschleiß unzulässig hohe Werte 
annehmen. Dabei steht die Reibung für die Energieverluste und den Wärmeeintrag in die Bau-
teile, der Verschleiß begrenzt die Bauteillebensdauer durch fortschreitenden Materialabtrag, 
führt zu Maschinenausfällen, Reparatur- und Folgekosten. 
 
Trockene Gleitreibung würde im dauerhaften Betrieb zu hohe Lagertemperaturen und zu gro-
ßen Verschleiß hervorrufen. Infolgedessen müssen den kraftübertragenden Flächen lastüber-
tragende Elemente zwischengeschaltet werden. Der Einsatz von Rollkörpern führt hier zum 
Wälzlager, während der Aufbau einer tragenden Schmiermittelschicht die Arbeitsweise des 
Gleitlagers kennzeichnet. Man unterscheidet dabei hydrodynamische Gleitlager, die ihren 
Tragdruck selbst erzeugen und hydrostatische Gleitlager, die mit Drucköl gespeist werden. 
 
Ob für eine Konstruktion ein Wälz- oder ein Gleitlager zu bevorzugen ist, läßt sich pauschal 
nicht beantworten, da beide ihre spezifischen Eigenschaften besitzen und keines von beiden 
sämtliche Anforderungen optimal erfüllen kann. Eine Auswahl zeigt folgende Tabelle: 

 
 

Wälzlager 
 

Gleitlager 

 
• Reibungsarmes Anlaufverhalten 

 
• Geräuscharmut 

 
• Geringer Schmiermittelbedarf 

 
• Verschleißfreiheit im Dauerbetrieb 

 
• Einfache Ersatzteilbeschaffung 

 
• Problemlose Teilbarkeit 

 
• Genormte Bauteile 

 
• Einfache, günstige Herstellung 

 
Die vorliegenden Untersuchungen befassen sich speziell mit dem Reibungsverhalten des sta-
tionär belasteten hydrodynamischen Radialgleitlagers, wozu Auslaufmessungen zur Er-
mittlung der sogenannten Stribeck-Kurve durchgeführt werden. 
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2 Grundlegendes zu hydrodynamischen Gleitlagern 
 
Die Abbildung 1 zeigt in zwei Schnittdarstellungen die Verhältnisse in einem belasteten hydro-
dynamischen Radialgleitlager, bei dem die von außen angreifende Lagerlast FN vollständig 
über das Öl übertragen wird. Der Durchmesser-Unterschied zwischen Welle und Lager wurde 
dabei zur Veranschaulichung stark übertrieben dargestellt. Die Lagerspiele bei den hier be-
trachteten kleinen Lagergrößen, wie sie auch im PKW zur Anwendung kommen, liegen im Be-
reich einiger 10 µm, die Minimalspaltweiten hmin je nach Betriebszustand bei nur wenigen μm. 
 

 
Abbildung 1: Druckverteilung und Geometrie des stationär belasteten hydrodynamischen Radialgleitlagers. 

 
 
d : Wellendurchmesser   FN  : Lagerlast 
D : Lager-Innendurchmesser  ω  : Kreisfrequenz 
B : Lager-Breite    ϕ  : Laufender Winkel 
e : Exzentrizität    ϕp  : Lastangriffswinkel 
hmax : Maximale Schmierspaltweite p(ϕ,z)  : Hydrodynamischer 
hmin : Minimale Schmierspaltweite    Tragdruck 
 
Vereinfachend betrachtet wird der an der Welle anhaftende Schmierstoff mit der dynamischen 
Viskosität η [Pas] durch deren Drehung in den Bereich des engsten Schmierspalts hmin geför-
dert. Dieser entsteht durch einen exzentrischen Lauf der Welle in der Lagerschale unter äuße-
rer Belastung (vgl. Abb. 1). 
 
 
Die Geschwindigkeit, mit der der Schmierstoff in den Spalt gefördert wird, bezeichnet man als 
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hydrodynamisch wirksame Geschwindigkeit uh. 
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s1 2 2hu u u u= + − ⋅       (1) 
 

mit: u1 : Geschw. der Welle 
 u2 : Geschw. der Lagerschale (hier = 0) 
 us : Geschw. des engsten Schmierspalts (hier = 0) 

 
(Wichtig: die hydrodynamisch wirksame Geschwindigkeit ist in den allermeisten Fällen nicht identisch mit der Rela-
tivgeschwindigkeit) 
 
Die notwendigen Voraussetzungen für einen hydrodynamischen Tragdruckaufbau lassen sich 
demnach wie folgt zusammenfassen: 

  
• Hydrodynamisch wirksame Geschwindigkeit 

Hier: Wandgeschwindigkeit des Wellenzapfens. 
 

• Konvergenter, d.h. sich verengender Schmierspalt 
  Hier: Durchmesserunterschied D-d und Lauf der Welle im Lager unter  
  der Exzentrizität e. 
 

• Viskoses, an den Bauteil-Oberflächen anhaftendes Fluid 
Hier: Dynamische Viskosität η des Öls. 

 

 
Der Tragdruck im Lager steigt mit zunehmender Exzentrizität e (z.B. auf Grund steigender Be-
lastung oder Verringerung der Drehzahl). Dem entsprechend nimmt die minimale Spaltweite 
hmin in gleichem Maß ab. Da die Oberflächen von Wellenzapfen und Lagerschale nicht ideal 
glatt, sondern technisch rauh sind, können Spaltweiten von hmin = 0 μm nicht erreicht werden. 
Jene Spaltweiten, die unterhalb der Summe der Rauhtiefen liegen, gehen mit einer partiellen 
Festkörperberührung der lastübertragenden Oberflächen einher. Diese Zustände führen zu 
erhöhter Reibung und Verschleiß und sind demnach während des Betriebs zu vermeiden. Sie 
treten jedoch unweigerlich beim Anfahren einer Maschine von n = 0 min-1 sowie bei deren Ab-
schalten und Auslaufen bis auf n = 0 min-1 auf. In diesem als Mischreibungsgebiet  benannten 
Bereich wird die Lagerlast FN anteilig von der Flüssigkeit (Fh) sowie dem Festkörper (Ff) über-
tragen. 
 
Beim Anfahren wird innerhalb der Schmierschicht ein Tragdruck erzeugt, der in erster Nähe-
rung linear mit der Gleitgeschwindigkeit steigt (vgl. (2)): 
 

     p m = konst. . u      (2) 
 
 

Ab einer bestimmten Geschwindigkeit u = u0, die als Grenz-Drehzahl bezeichnet wird, ist der 



erreichte mittlere Tragdruck gleich der durch die Lagerlast und Geometrie festgelegten mittle-
ren Flächenpressung: 
 

p m = konst. . u = p    ; NFp
B D

=
⋅

     (3) 

 
Die Lagerlast FN wird dann vollständig durch die resultierende Kraft Fh aus den Flüssigkeits-
drücken p(φ,z) getragen, ein Festkörper-Traganteil Ff ist nicht mehr vorhanden. Die bei der 
Grenz-Drehzahl u0 vorhandene engste Schmierspaltweite nennt man zulässige Minimal-
Spaltweite hzul. Sie ist vom Oberflächenzustand von Welle und Lager abhängig. Jede weitere 
Steigerung der Gleitgeschwindigkeit bewirkt eine Vergrößerung der engsten Spaltweite auf h0 = 
hzul + Δh und damit eine vollständige Trennung der beiden Gleitflächen bei u > u0. Den Arbeits-
punkt, der durch u0 und hzul gekennzeichnet ist, nennt man die untere Betriebsgrenze des 
Gleitlagers. 
Obwohl das Lager oberhalb von u0 voll hydrodynamisch trägt, kann man Gleitlager nicht bis zu 
beliebig hohen Gleitgeschwindigkeiten betreiben. Die durch den Betrieb des Lagers entstehen-
den Reibungsverluste bewirken eine Temperaturerhöhung des Systems. Entweder wird die 
stark temperaturabhängige Schmierstoffviskosität zu gering bzw. die Ölalterung schreitet zu 
schnell fort oder aber die Festigkeitseigenschaften des Lagermetalls verringern sich unzuläs-
sig. Diesen zweiten Grenzpunkt u = uzul nennt man die obere Betriebsgrenze des Gleitla-
gers. 
Die exakte Berechnung stationär belasteter hydrodynamischer Gleitlager ist mit dem heutigen 
Wissensstand durch Lösen der Reynoldsschen Differentialgleichung (vgl. (4)) möglich. Da die-
se Gleichung, die allgemein den Tragdruckaufbau im Lager unter gegebenen Randbedingun-
gen beschreibt, analytisch nicht lösbar ist, bedient man sich numerischer Verfahren.  
Für die wichtigsten Größen wie die Tragfähigkeit unter gegebener Exzentrizität, die Reibung, 
den Schmierstoff-Durchsatz etc. sind jedoch auch Lösungen in Diagrammform bzw. Nähe-
rungsbeziehungen bekannt. 
 

   ( )
3 3

2
1 212 12 2

h p h p r hr u
z z

u
ϕ η ϕ η ϕ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂

+ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∂
∂

    (4)

  

 
Abbildung 2:  Numerisch ermittelte Druckverteilung im Schmierspalt eines stationär belasteten hydrodyna-
  mischen Radialgleitlagers 
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3 Betriebskennlinie des Gleitlagers 
3.1 Die Stribeck-Kurve 
 
Die Stribeck-Kurve (vgl. Abb. 3), in der die Darstellung der Reibkraft in Abhängigkeit von der 
Reibgeschwindigkeit erfolgt, wurde 1902 erstmals von dem deutschen Maschinenbauingenieur 
Richard Stribeck veröffentlicht. Sie eignet sich zur Veranschaulichung des Betriebsverhaltens 
eines Gleitlagers, in dem die Reibungszahl μ über der Drehzahl n bzw. der Kreisfrequenz ω 
oder der Gleitgeschwindigkeit u aufgetragen wird.  
 
Für die Reibungszahl μ gilt allgemein: 
 

 2R R R

N N N

F M M
F D F F u

ω
μ

⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
     (5) 

 
Abbildung 3:  Stribeck-Kurve 

 
 
Die Stribeck-Kurve setzt sich aus zwei Anteilen zusammen, die superponiert werden können: 
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Dem Anteil reiner Flüssigkeitsreibung FRh/FN (annähernd parabelförmiger Verlauf) sowie dem 
der Festkörperreibung FRf /FN. Die Stribeck-Kurve stimmt ab der Geschwindigkeit u0 mit dem 
Ast der Flüssigkeitsreibung völlig überein, zwischen ihrem Minimum bei uü (Übergangs-
Drehzahl) und u0 verbleibt eine geringe Differenz. Diese in Abbildung 3 kaum auszumachende 
Differenz findet sich als Festkörperreibung in der Kurve FRf /FN wieder. 
Während sich im Bereich u > u0, d.h. auf dem Ast reiner Flüssigkeitsreibung, das Betriebsver-
halten der Gleitlager ausschließlich durch die Beziehungen der Hydrodynamik beschreiben 
läßt, muss im sog. Mischreibungs-Gebiet mit u < u0 das Kräftegleichgewicht durch zusätzliche 
Berücksichtigung von Festkörperkräften beschrieben werden: 
 
1. Normalkräfte:                 2. Reibungskräfte: 
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1

N h

f h

N N

F F F

F F
F F

= +

= −

f

 (6)              

R Rh Rf

N h h f

h f
h f

N N

F F F

F F

F F
F F

μ μ μ

μ μ μ

= +  

fF⋅ = ⋅ + ⋅

= ⋅ + ⋅

         (7) 

 
Wird als Festkörperreibungszahl μf ~ μ0 (μ0 = Reibungszahl bei u = 0) eingesetzt, so ergibt sich 
die genäherte Beziehung zur Beschreibung der Stribeckkurve: 
 

0
h f

h
N N

F F
F F

μ μ μ= ⋅ + ⋅  

             (8) 

0 1h h
h

N N

F F
F F

μ μ μ
⎛ ⎞

= ⋅ + ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 

Die Reibungszahl μ kann somit im Mischreibungsgebiet als "gewogenes" Mittel der Reibungs-
zahlen μh und μf ~ μ0 ermittelt werden, wobei als "Wichtungsfaktoren" die Traganteile Fh /FN 
und Ff /FN eingehen. Im Bereich reiner Flüssigkeitsreibung ist der Festkörpertraganteil: 
 

1 0f h

N N

F F
F F

= − =  

 
 

3.2 Ermittlung von Betriebsdaten aus der Stribeck-Kurve 
 
Im Gebiet reiner Flüssigkeitsreibung u > u0 ergibt sich die Tragkraft des Gleitlagers aus dem 
Flächenintegral über die Druckverteilung p(ϕ,z), vgl. Abbildung 1. Für die beiden Komponenten 
- bezogen auf die Richtung des Maximal- und Minimalspaltes - der Tragkraft FN folgt 1: 
                                                      

1 Formeln (9) nicht klausurrelevant 
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d dz⋅

d dz

2

10

cos( ) ( , ) cos( )
B

N PF p z r
ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ⋅ = ⋅ ⋅∫ ∫  
 (9) 

2

10

sin( ) ( , ) sin( )
B

N PF p z r
ϕ

ϕ

ϕ ϕ ϕ ϕ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅∫ ∫  

 
Die Druckverteilung p(ϕ,z) ist, wie in Kapitel 2 angedeutet, Ergebnis der Lösung der Rey-
noldsschen DGL. Näherungsweise kann für die stationäre Lagertragkraft geschrieben werden: 
 

FN ∼ konst. . B .D .η  .u 
 

(10) 

Für die Beziehung der unteren Betriebgrenze u0 ≈ uü unter Verwendung der mittleren Flächen-
pressung ergibt sich: 
 

 NFp
B D

=
⋅

 → 83 10
2 ü üp C η (11a) u= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

 
Die Tragzahl Cü, die von G. Vogelpohl (1954) eingeführt wurde, kennzeichnet die Tragfähigkeit 
der Radialgleitlager. Kennt man aus der Stribeck-Kurve die Umfangsgeschwindigkeit am Über-
gangspunkt uü und deren Parameter p und η, so läßt sich die Größe Cü und damit die Tragfä-
higkeit berechnen. Eine dimensionslose Kennzahl, die den Lastzustand eines hydrodynami-
schen Radialgleitlagers beschreibt, ist die Sommerfeldzahl. 
 

   ²pSo ψ⋅
η ω⋅

      (11b) =

 

  mit:  rel. Lagerspiel: 0,05%....0,3%D d
D

ψ −
= ≈  

dynamische Viskosität:  η [Pas] ≈ 5......0.02 Pas 

    
Geometrisch ähnliche Lager, die die gleiche Sommerfeldzahl aufweisen, haben die gleiche Be-
lastung. Der Wert der Sommerfeldzahl kann theoretisch zwischen So = 0 und So =  liegen. In 
der Praxis sind allerdings Sommerfeldzahlen zwischen 0,1 

∞
150So ≤≤ üblich. Eine Einteilung 

der Lastbereiche ist in der folgenden Tabelle gegeben: 
 
 

So ≤ 1 Schnelllaufbereich 
1 < So < 3 Mittellastbereich 

So > 3 Schwerlastbereich 

 
Mit der Sommerfeldzahl und unter zur Hilfenahme eines entsprechenden Diagramms läßt sich 
die rel. Exzentrizität und somit die Schmierspaltweite hmin bestimmen. 
 
Liegt der Verlauf der Stribeck-Kurve eines Gleitlagers bis zu den höchsten Geschwindigkeiten 



vor, so läßt sich mit ihrer Hilfe die Verlustleistung des Lagers Pr und für gegebene Kühlleistung 
aus der Wärmebilanz auch die mittlere stationäre Betriebstemperatur ϑ des Lagers ermitteln. 
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N u( )rP u Fμ= ⋅ ⋅      (12) 
 
Weitere charakteristische Daten im Bereich des Mischreibungsgebietes sind die maximale und 
die minimale Reibleistung im Bereich u < u0 und der hydrodynamische Traganteil (Fh /FN) im 
Augenblick des Stillstehens (u=0), wo man μh = 0 setzen kann. Diese Größen sollen im Ver-
such ebenfalls ermittelt werden. Näheres dazu in Kapitel 6. 
 
 
 
3.3   Auslaufmessungen 
 
Auslaufmessungen sind seit langer Zeit im Bereich des Maschinenbaus - einschließlich der 
elektrischen Maschinen - sehr beliebt, weil man mit relativ geringem Aufwand die Größenord-
nung mechanischer Verluste ermitteln kann. Voraussetzung ist dabei lediglich die Kenntnis des 
Trägheitsmoments Θ der rotierenden Masse. 
 
Auswertung mit zwei Messschrieben: ω=f(t) und dω/dt=f(ω) 2: 
 
Abbildung 4 (b) zeigt einen typischen Verlauf der Kurve dω/dt=f(ω), wie sie im Auslaufversuch 
experimentell ermittelt wurde. Sie ähnelt bereits der Stribeck-Kurve, jedoch ist zu beachten, 
dass hier sowohl noch die Reibung der Stützlager (2 Pendelkugellager), als auch die Luftrei-
bung an der Schwungscheibe enthalten sind. 
Da der Ausdruck aus Abb. 4 (b) ursprünglich keinerlei Achsen aufweist, sondern lediglich eine 
Kurve auf  weißem Papier darstellt, muss für die weitere Auswertung die Achsenskalierung be-
stimmt werden. Die Abszisse stellt dabei keine Schwierigkeit dar, da sowohl die Start-Drehzahl 
bzw. -Kreisfrequenz, als auch der Punkt ω = 0 festliegen. Anders verhält es sich mit der Ordi-
nate, wo über die Verzögerung keine Aussage getroffen werden kann. Zu deren Skalierung 
muss einmalig der Messschrieb ω = f(t) herangezogen werden, dessen Skalierung wiederum 
über Start-Kreisfrequenz ω0, Stillstand (ω = 0), Auslaufzeit tA und den Beginn der  Messung 
(t=0) festgelegt ist. Hier bildet man an einer beliebigen Stelle ω' graphisch die Steigung dω'/dt, 
wie in Punkt (a) beschrieben. Mit diesem einen Wertepaar gelingt es, die Kurve dω/dt = f(ω) zu 
skalieren, da nach Beendigung des Auslaufs ja ebenfalls die Verzögerung bekannt ist 
(dω/dt(t=tA) = 0). 

 

                                                      
2 lediglich unbeschriftete Achsen 



 

 

Abbildung 4:  Im Experiment "Auslaufversuch" ermittelte Kurven: (a) Oben: Auslaufkurve ω=f(t), (b) unten: 
Verzögerung dω/dt=f(ω) 

 

 

4 Der Prüfstands-Aufbau 
 
Den mechanischen Aufbau des Prüfstandes zeigt die Abbildung 7 (im Anhang). Der Energie-
speicher für den Auslauf ist ein Schwungrad (3), das auf der Prüfwelle (2) befestigt ist, die wie-
derum in zwei Stützlagern (4) gehalten wird. Dabei handelt es sich um Pendelkugellager der 
Bezeichnung 2311 k mit Messing-Massivkäfigen, deren drehzahl- und belastungsabhängiges 
Reibungsverhalten in Diagrammform vorliegt. 
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Der Prüfkopf (1) trägt das zu prüfende Gleitlager, das - je nach Untersuchung - ein dickwandi-
ges Gleitlager mit Weißmetall-Schicht (Sn-Legierung) z.B. für den Einsatz in einem Stationär-



Getriebe oder ein dünnwandiges Mehrstoff-Motorengleitlager sein kann. Den Aufbau von heute 
eingesetzten Motoren-Gleitlagerschalen zeigt die Abbildung 5. Hierbei ist zu beachten, daß die 
tribologischen Eigenschaften Reibung  und Verschleiß fast ausschließlich von der z.B. 20 μm 
dünnen Laufschicht festgelegt werden, da sie es ist, die im Bereich der Mischreibung im Kon-
takt zur Welle steht. 
 

 
Abbildung 5: Aufbau eine Dreistofflagers 

 
 
Das Prüflager wird durch Gewichte (10) belastet, deren Gewichtskraft einerseits durch einen 
Hydraulik-Übersetzer (9), andererseits durch einen Hebel-Mechanismus (8) zusätzlich verstärkt 
wird. Die Ölversorgung des Prüfstandes erfolgt über ein Ölaggregat, das das Lager mit einem 
geringen Überdruck von ca. 0,5 bar versorgt. Das Schmieröl ist im Bereich von 20 bis 70°C 
temperierbar. Steht die Elektromagnetkupplung (5) unter Spannung, schließt sie und verbindet 
so die Prüfwelle (2) mit dem Gleichstrom-Nebenschlußmotor (6). 
 
Mit einem Thermoelement (14) kann während der Versuche die Lager-Temperatur gemessen 
werden. Für die Auswertung wird vereinfachend davon ausgegangen, daß auch das Schmier-
mittel eine identische Temperatur aufweist. Weiterhin werden Wellendrehzahl bzw. -
kreisfrequenz sowie die Winkelverzögerung mit Hilfe eines Drehimpulsgebers (12) erfaßt, der 
pro Umdrehung 104 Impulse abgibt. Die Impulse des Inkrementalgebers werden durch Fre-
quenz – Spannungs – Wandler und Meßrechner mit Hilfe einer Zeitbasis in Drehzahlwerte um-
gewandelt. Gleichzeitig findet die Integration der berechneten Werte statt. Diese werden als 
Diagramm  ausgegeben. )(ufu =
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5 Versuchsdurchführung 
 
Das Schmiermittel wird aus einem beheizbaren Vorratsbehälter annähernd drucklos zum Lager 
geleitet. Die Heizung erlaubt Lageruntersuchungen von Raumtemperatur bis hin zu einer Öl-
temperatur von 70°C. 
 
Vor Beginn der Messung wird noch einmal überprüft, ob die richtige Startdrehzahl eingestellt 
und das richtige Belastungsgewicht aufgelegt ist. 
 
Zur Messwertaufnahme muss zuerst die Meßsoftware gestartet werden. Danach wird durch 
das Öffnen der Magnetkupplung am Prüfstand die Messung gestartet. Da die Berechnung der 
Werte im Rechner länger dauert als der Auslaufvorgang, darf der Berechnungsvorgang erst 
abgebrochen werden, nachdem alle notwendigen Wertepaare ermittelt wurden. Es werden Be-
rechnungen für zwei Betriebstemperaturen durchgeführt. 
 
Es ist zu beachten, daß beim Hochfahren keinesfalls die Last zugeschaltet sein darf, da sonst 
eine massive Schädigung der Lagerung zu erwarten ist (kein hydrodynamischer Traganteil!). 
 
 
6 Versuchs-Auswertung 
 
Ein Umdruck mit genauer Anleitung zur Versuchs-Auswertung wird am Tag des Versuchs ver-
teilt. Er enthält konkrete Aufgaben und ist bearbeitet zusammen mit dem Protokoll spätestens 
zur Klausur mitzubringen. 
 
Hier noch einige nützliche Hinweise zur Auswertung: 
 
(a) Die Luftreibung am Schwungrad ist in den interessierenden Drehzahl-Bereichen minimal 

und kann daher vernachlässigt werden. 
 
(b) Das aus dem Diagramm abzulesende Reibmoment der Wälzlager bei der jeweiligen 

Drehzahl und Belastung gilt nur für ein Stützlager. 
 
(c) Aufzutragen ist die Stribeck-Kurve in der Form μ=f(ω), d.h. der Reibfaktor als Funktion 

der Kreisfrequenz. 
 
(d) Die mittlere Temperatur des Lagers ist nach den Beziehungen für die freie Konvektion 

am Prüfkopf abzuschätzen. Es gilt: 
 

 
 

              μ 

r aP Q= b

. FN . u = α . A . ϑΔ  
 

0
NF u
A

μ
ϑ ϑ

α
⋅ ⋅

− =
⋅

 

(13) 
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Der Koeffizient des Wärmeübergangs sei α = 20 W/m2K, die wärmeabgebende Außen-
fläche des Prüfkopfes A soll als Oberfläche eines Zylinders (Mantel- und beide Stirnflä-
chen) mit d = 200 mm Durchmesser und l = 125 mm Länge angesetzt werden. 
 

(e) Der hydrodynamisch getragene Lastanteil: 
Im Augenblick des Stillstands ist die hydrodynamische Druckentwicklung noch längst 
nicht abgeklungen. Aus der Gleichung für die Reibungszahl im Mischreibungsgebiet 
 

0 1 h h
h

N N

F F
F F

μ μ μ
⎛ ⎞

= ⋅ − + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

       (14) 

 

wird im Augenblick des Stillstands (u = 0, d.h. μh = 0) 

0 1 h

N

F
F

μ μ
⎛ ⎞

= ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

           (15) 

 
woraus sich der hydrodynamisch getragene Anteil Fh /FN der Gesamtlast ermitteln läßt: 
 

0

0

1h

N

F
F

μ
μ

←= −          (16) 

 
Dabei ist μ0 die Reibungszahl μ (u = 0) beim  Anfahren und μ0← = μ (u = 0) diejenige 
beim Auslauf. Für Weißmetall und andere im Labor-Versuch eingesetzte Laufschicht-
Werkstoffe soll näherungsweise μ0 = 0,25 gesetzt werden, μ0← ist der im Experiment 
ermittelten Stribeck-Kurve bei u = 0 zu entnehmen. 
 

(f) Maximale und minimale Reibleistung im Mischreibungsgebiet: 
Mit bekannter Stribeck-Kurve μ=f(u) bzw. μ=f(ω) liegt die umgesetzte Reibleistung für 
jeden Betriebspunkt dieser Kurve fest: 
 

( )
2r N
dP Fμ ω ω= ⋅ ⋅ ⋅               (17) 

 
Punkte konstanter Reibleistung  liegen demnach (im linearen Maßstab) auf einer Hy-
perbel. 

 

 2 1 1.r

N

P konst
d F

μ
ω ω

⋅
= ⋅ = ⋅

⋅
           (18) 

 
 log(μ) = log(konst.) – log(ω) 
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Logarithmiert man den entsprechenden Ausdruck, so erhält man die Form aus Glg. (18) 
unten. Sie stellt - trägt man die Kurve im doppelt-logarithmischen Maßstab auf - eine 
Geradengleichung mit der Steigung -1 dar.  Voraussetzung dafür, dass die Steigung -1 
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aus Formel (18) unten graphisch einer Geraden unter –45° entspricht, ist jedoch, dass 
die Skalierung beider Achsen mit identischem Maßstab vorgenommen wird. Durch Pa-
rallelverschieben erhält man Geraden höherer Leistung (Verschiebung nach oben 
rechts) bzw. niedrigerer Leistung (Verschiebung nach unten links). Die gesuchten Punk-
te der maximalen bzw. minimalen Reibleistung im Mischreibungsgebiet erhält man 
demnach, indem die höchste bzw. niedrigste anzulegende Tangente unter –45° an die 
Stribeck-Kurve log(μ)=f(log(ω)) gesucht wird (vgl. Abb. 6). Mit den Wertepaaren (μ,ω) 
der beiden Tangentenpunkte lassen sich nach Formel (17) anschließend Pr,max und Pr,min 
bestimmen. 

 

 
Abbildung 6: Minimale und maximale Reibleistung im Mischreibungsgebiet 

 
Bemerkung: Je nach Form der Stribeck-Kurve sind die o.g. beiden Tangenten z.T. 
schwierig zu finden, da die Kurven oftmals keinen stark ausgeprägten Wendepunkt auf-
weisen. 
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