
 

 

  
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verschleiß – Lebensdauer 

Der Verschleiß von Bodenbearbeitungsgeräten 
und Maschinen der Lebensmittelverarbeitung 
ist von ökonomischer Bedeutung für die ge-
samte Agrarwirtschaft. Aufgrund der teilweise 
rauen Umgebungsbedingungen (z. B. Sand, 
Kiesel im Boden), wechselhafte Struktur und 
Zusammensetzung (z. B. Feuchte, Silikate) 
sind die mechanischen und zeitweise korrosi-
onsbedingten Ansprüche vielfältig und stellen 
hohe Anforderungen an die Bauteile. Darüber 
hinaus werden diese Anforderungen durch ten-
denziell steigende Bearbeitungsgeschwindigkei-
ten und Automatisierung weiter erhöht. 

Um den wachsenden Anforderungen an  
Kosteneffizienz zu genügen werden neue Me-
thoden des Verschleißschutzes benötigt. 
Frühere Untersuchungen zeigten Möglichkeiten 
auf, die Bruchbeständigkeit von Werkzeugen in 
der genannten Maschinenkategorie zu erhö-
hen, um so einem Totalausfall im Betrieb vorzu-
beugen. Daraus resultierten Richtlinien für den 
Einsatz von hochverschleißbeständigen Werk-
stoffen für Bodenbearbeitungsgeräte (z. B. kar-
bidreiche Stähle).  

Ziel dieses Projektes ist es, diesen Grundwerk-
stoff durch unterschiedliche Prozesse der mas-
siven Panzerung noch verschleißfester zu ge-
stalten. Panzerung wird – im Gegensatz zur 
Hartschicht, die weitgehend für Werkzeuge der 
Metallbearbeitung genutzt wird – in speziellen 
Anwendungen zum Schutz vor massivem Ver-
schleiß verwendet. Dabei wird zum Beispiel mit-
tels Laserauftragsschweißens das pulverför-
mige harte Ausgangsmaterial selektiv an jenen 
Stellen des Bodenbearbeitungswerkzeugs auf-
geschmolzen, die besonders hoher Verschleiß-
beanspruchung ausgesetzt sind. 

Simulation – Versuch – Validierung – 
Der Lab-2-Field-Ansatz 

Da die Erprobung im Feld nicht nur zeitlich auf-
wändig und kostenintensiv ist, sondern auch – 
im speziellen Fall der landwirtschaft- 
lichen Anwendung – auf wenige Wochen im 
Jahr beschränkt ist, wurde ein Lab-2-Field-An-
satz entwickelt, mit dem schon im Labor eine 
möglichst zuverlässige Voraussage für das im 
Feldeinsatz zu erwartende Verschleißverhalten 
bzw. für die Lebensdauer getroffen werden 
kann (siehe Abb. 1). 

Lab-2-Field Entwicklungsumgebung zur Lebensdauerprognose 

Verschleiß ist ein entscheidender Faktor für die Lebensdauer von Bodenbearbeitungsgeräten 
in der Landwirtschaft. Gemeinsam mit den Projektpartnern sucht AC²T nach einem optimalen 
Werkstoff für den sprichwörtlichen „Einsatz im Feld“. Dazu wurden Verschleißtests im Labor und 
Computersimulationen kombiniert, um eine Lebensdauervorhersage unter Realbedingungen zu 
ermöglichen. Mit dieser Lab-2-Field Umgebung kann der Entwicklungsprozess für verschleiß-
behaftete Werkzeuge/Komponenten extrem beschleunigt werden. Neue Werkstoffe und dessen 
Verhalten im Realbetrieb können in kurzer Zeit durch Kopplung eines Labortests mit einer Ver-
schleißsimulation schnell bewertet und optimiert werden. 
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Abb. 1: Lab-2-Field-Schema für die Lebensdau-
ervorhersage und -optimierung 

 
Dabei wurden zunächst in einem stark verein-
fachten Verschleißtest (Reibradversuch nach 
ASTM G65) unter Laborbedingungen der Ver-
schleißfortschritt an ausgewählten Werkstoffen 
experimentell simuliert. Parallel dazu wurde die-
ses Experiment mit Hilfe von numerischen Si-
mulationsrechnungen am Computer modelliert. 
Durch diese Kombination von Experiment und 
Computersimulation konnten gewählte mathe-
matische Verschleißmodelle validiert und Ver-
schleißraten berechnet werden. 

In einem weiteren Simulationsschritt wurden 
diese Verschleißmodelle auf ein reales Bauteil 
– im konkreten Fall ein Zinken eines Kreisel-
grubbers – angewendet. Dabei bestand die 
große Herausforderung, die mechanische Be-
anspruchung, die beim Pflügen des Bodens auf 
den Zinken wirkt, möglichst effizient und reali-
tätsnah abzubilden. Dazu wurde ein fluidme-
chanisches Ersatzmodell für den Boden ausge-
wählt, d .h. der Boden (Lehm oder Sand) wurde 
als sogenanntes Bingham-Fluid modelliert. Bin-
gham-Fluids sind Medien, wie zum Beispiel 
Ketchup oder Zahnpaste, welche erst nach ei-
ner initialen mechanischen Beanspruchung zu 
fließen beginnen – man denke dabei an eine 
Ketchupflasche, die man zunächst umdrehen 
kann, ohne dass etwas herausfließt; erst durch 

Klopfen auf den Flaschenboden beginnt der 
Ketchup schlagartig zu fließen. 

Mit Hilfe des oben genannten Modells konnten 
Druckverteilungen und Geschwindigkeitsprofile 
am Realbauteil ermittelt und in weiterer Folge 
mit dem am Prüfstand validierten Verschleiß-
modell kombiniert werden (Abb. 2). Damit erga-
ben sich je nach Einsatz- bzw. Fahrsituation der 
betreffenden Maschine orts- und zeitaufgelöste 
Verschleißintensitäten am Realbauteil. In meh-
reren Rechenschritten wurde in der letzten Si-
mulationsphase sukzessive Material vom Zin-
ken entfernt und damit der Verschleißfortschritt 
simuliert. Die errechnete Zinkengeometrie 
stimmt dabei sehr gut mit der vermessenen Ge-
ometrie eines im Feld eingesetzten Bauteils 
überein. 

 

Abb. 2: Druck- und Geschwindigkeitsprofil am 
Realbauteil simuliert 

Wirkungen und Effekte  

Mit dieser Lab-2-Field-Entwicklungsumgebung 
können zukünftig verschleißbehaftete Bauteile 
rasch und effizient optimiert und entwickelt wer-
den. Dabei können sowohl neue verschleißbe-
ständige Werkstoffschichten schnell auf Ihre 
Lebensdauerbeständigkeit hin validier, sowie 
auch das geometrische Design des Bauteils 
selbst optimiert werden. 

 

 Kontakt und Informationen 
K2-Zentrum XTribology 
 

AC2T research GmbH  Projektkoordination 
Viktor-Kaplan-Straße 2/C  Laszlo KATONA, MSc 
T +43 2622 81600 
E office@ac2t.at, www.ac2t.at 
 

Projektpartner 

Organisation Land 

Busatis GmbH Österreich 

voestalpine Böhler Welding UTP Maintenance GmbH Deutschland 

Fronius International GmbH Österreich 

Josefinum Research Österreich 

FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH Österreich 

 


