Tribologische Prüfungen
HFRR-Prüfgerät
Beim HFRR-Prügerät handelt es sich um ein Laborgerät das für diverse tribologische Untersuchungen eingesetzt
werden kann. (HFRR: High Frequency Reciprocating Rig).

Prinzip:
Bei dem HFRR-Test wird eine 6 mm Stahlkugel mit den zuvor bestimmten
Parametern Frequenz, Zeitdauer, Weg und Last auf einem Stahlplättchen hin und
F
her bewegt, wobei die Prüfkörper völlig in der zu prüfenden Flüssigkeit eingetaucht
sind. Die daraus resultierende Verschleisskalotte an der Kugel wird dann als HFRRVerschleisskennwert
angegeben.
Kernstück
der
Testeinheit
ist
ein
elektromagnetischer Vibrator. Dieser bewegt den oberen Prüfkörper, der an einem
S
S
Gestänge befestigt wird, hin und her.
Zwischen dem Vibrator und dem Prüfkörperhalter liegt der linear variable differential
transformer, kurz LVDT genannt. Dieses Gerät erlaubt es, die Frequenz und den Hub
über den PC manuell zu verändern. Der Prüfkörperhalter verfügt ausserdem über ein
Stahlplättchen 2 ml Dieselkraftstoff
Gestänge, an welchem das Gewicht angebracht werden kann.
Der untere Probenhalter wird auf einem Heizblock festgeschraubt und hat die Form eines kleinen Bades. Der
Heizblock wiederum ist auf flexiblen Stützen befestigt, die vertikal und seitlich steif, axial jedoch relativ flexibel
sind. Der Heizblock wird in Längsrichtung durch einen piezoelektrischen Kraftaufnehmer gehalten, welcher die
zwischen den beiden Reibpartnern erzeugte Kraft ermittelt. Der obere Prüfkörperhalter ist vom Rest der Maschine
elektrisch isoliert. Somit kann das Potential als Mass für die prozentuale Schmierfilmdicke verwendet werden.
Das Ganze wiederum ist auf einem schweren Stahlblock befestigt, um ungewollte Vibrationen zu verhindern. Der
Betrieb des HFRR-Systems wird über einen PC eingestellt und
überwacht.
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Mit dem Gerät kann man nicht nur den Verschleiss, sondern
gleichzeitig auch noch den Reibwert sowie die prozentuale
Schmierfilmdicke ermitteln (siehe Geräteprotokoll). Diese beiden
zusätzlichen Werte bilden eine wichtige Information über die
jeweiligen Vorgänge zwischen den Reibpartnern.

Anwendungsbereich:
An der EMPA wird das HFRR-Gerät seit dem Mai HFRR-Test
1995 vorwiegend für die Schmierfähigkeitsprüfung
von schwefelarmen Dieseltreibstoffen eingesetzt Gerätespezifikationen
(CEC F-06-A-96). Messungen an Dieseltreibstoffen Frequenzbereich
mit verschiedenen Additivkonzentrationen werden Hub
ebenfalls durchgeführt.
Gewicht
Neben diesen Untersuchungen wird das HFRR- Max. Reibkraft
Gerät auch für andere tribologische Tests
eingesetzt, wie z.B. für keramische Kugellager oder Temperatureinstellbereich
Öl. An Stelle der aus Stahl bestehenden Prüfkörper Mit Standardheizung
können selbstverständlich auch andere Materialien Elektrische Kontaktwiderstände
eingesetzt
werden.
Der
Auswahl
von
Materialpaarungen sind praktisch keine Grenzen gesetzt.

10 bis 200 Hz
20 bis 2000 µm
0 bis 1 kg
abhängig vom Ausschlag
maximal 10 N
0 bis 200°C
maximal 120°C
10, 100, 1000, 10000 Ω

Weitere Vorteile des HFRR-Systems sind:
- kleine, billige Prüfkörper
- viele veränderbare Geräteeinstellungen sind möglich.
- Schmierfilmveränderungen im Grenzbereich können durch das veränderte Kontaktpotential beobachtet werden.
- gute Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit.
- sehr kleine Probenmenge erforderlich.
- es sind dank der vielen veränderbaren Geräteeinstellungen auch andere tribologische Untersuchungen möglich.
-Als Beispiele sind Versuche bezüglich der tribologischen Eigenschaften von keramischen Lagerkugeln
sowie Untersuchungen an verschiedenen Ölen zu nennen.

