
 

 

  
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Was ist ein Verschleißpartikel? 

Den unerwünschten fortschreitenden Material-
abtrag an der Oberfläche eines festen Körpers 
bezeichnet man als Verschleiß. Verschleiß – 
und damit verbunden das Entstehen von Ver-
schleißpartikeln – tritt in nahezu allen techni-
schen Systemen mit Gleit- bzw. Reibbeanspru-
chung auf, wie z .B. Reifen/Fahrbahn, Motorla-
ger/Wellen oder künstliche Gelenke im mensch-
lichen Körper.  

Verschleiß kann durch mechanische Beanspru-
chungen, wie Rollen, Gleiten oder Furchen ver-
ursacht werden. Der Materialabtrag äußert sich 
in kleinsten Verschleißpartikeln (Abb. 1). Die 
Durchmesser der Partikel liegen dabei zwi-
schen wenigen Nanometern und wenigen Mik-
rometern, d. h. sie sind um einen Faktor zehn 
bis zehntausend kleiner als die Dicke eines 
menschlichen Haares. Verschleißpartikel wer-
den jedoch in sehr hoher Anzahl produziert. 

Was macht ein Verschleißpartikel? 

Verschleißpartikel können Schäden verursa-
chen. Die Wirkung dieser mikroskopisch kleinen 
Verschleißpartikel kann anhand eines Beispiels 
illustriert werden: Untersuchungen zeigen, dass 

die in künstlichen Gelenken (Endoprothesen) 
entstehenden Verschleißpartikel entzündliche 
Reaktionen auslösen können, was wiederum zu 
einer Schädigung des Knochens führt. In die-
sem Fall muss das künstliche Gelenk vorzeitig 
gewechselt werden.  

Bereits bei der Entwicklung müssen daher ge-
eignete Materialien ausgewählt werden, die ge-
ringen Verschleiß und dadurch eine geringe An-
zahl von Verschleißpartikel erzeugen. Schon im 
Vorfeld ist es deshalb entscheidend, den Ver-
schleiß sowie die Anzahl und Größe der entste-
henden Verschleißpartikel von verschiedenen 
Prothesenwerkstoffen zu ermitteln. 

 

Abb. 1: Verschleißpartikel unterschiedlicher  
Größe zwischen zwei Reibflächen 

Verschleißpartikel werden auch in täglich ge-
nutzten Geräten durch Abrieb verursacht – wie 

Mikroskopischen Partikeln auf der Spur 

Die Bestimmung von Größe und Anzahl sehr kleiner Verschleißpartikel in Schmierstoffen dient 
zur Identifizierung von Verschleißmechanismen und zur Früherkennung von Schäden und Aus-
fällen in industriellen Anlagen. Durch die neu entwickelte Messmethode ist es erstmals möglich, 
kleinste metallische Partikel in nicht transparentem Öl zu detektieren, deren Größe und Anzahl 
sehr präzise zu messen und drohende Schäden in Industrieanlagen rechtzeitig vorauszusagen.  
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zum Beispiel in Kraftfahrzeugen. Im normalen 
Betrieb sind die entstehenden Partikel im 
Schmierstoff nur wenige Nanometer groß. 
Durch fortdauernde Beanspruchung des Fahr-
zeugs entstehen im Laufe der Zeit größere Par-
tikel mit einigen Mikrometern Durchmesser, 
welche die Funktion nachhaltig beeinträchtigen 
und Schäden verursachen.  

Welche Informationen liefern  
Verschleißpartikel? 

Verschleißpartikel treten in unterschiedlicher 
Größe und Anzahl auf, wobei diese Kennwerte 
wichtige Informationen über den aktuellen Zu-
stand und auch die Geschichte eines mecha-
nisch beanspruchten Systems liefern können. 
Fragen, die damit beantwortet werden können, 
sind zum Beispiel: Ist die Funktionalität des 
Systems noch gewährleistet? Steht ein Ausfall 
bevor? Welches Bauteil des Systems ver-
schleißt wie stark? Welche Ursachen führen 
zum Verschleiß? Muss der Schmierstoff des 
Systems gewechselt werden und sind War-
tungsarbeiten nötig? 

Um diese Informationen zu erhalten, ist eine 
Charakterisierung von Verschleißpartikeln nach 
Anzahl und Größe erforderlich. 

Wie kann eine große Anzahl mikrosko-
pischer Partikel gemessen werden? 

Das Ziel ist die Detektion und Größenbestim-
mung von Partikeln mit einer Größe unterhalb 
von 1 µm. Zusätzlich zu den Partikeln hat man 
in gebrauchten Schmierstoffen mit Verunreini-
gungen und Verfärbung zu kämpfen, ebenso 
wie mit der Viskosität (Zähflüssigkeit) der typi-
scherweise verwendeten Öle. Um diese Aufga-
ben zu lösen und Partikelgrößen besonders 
präzise messen zu können, wird ein miniaturi-
sierter Mikroskopaufbau mit spezieller Dunkel-
feldanordnung der Probe und der Sensorele-
mente eingesetzt.  

Verschleißpartikel werden von benachbarten 
Molekülen laufend angestoßen und üben da-

durch eine „Zitterbewegung“ mit kleinster Aus-
lenkung aus, die je nach Partikelgröße unter-
schiedlich stark ist. Mit Hilfe des Mikroskopauf-
baus werden die Partikelbahnen vergrößert und 
sichtbar gemacht und anschließend in eine Par-
tikelgröße umgerechnet (Abb. 2). Mit Hilfe von 
Mikrofluidik können dünne Flüssigkeitsfilme 
(kleiner als die Dicke eines Haares) untersucht 
werden. Bei diesen Dicken sind auch sehr trübe 
und dunkle Flüssigkeiten transparent und die 
Partikelbewegung kann dadurch sichtbar ge-
macht werden. 

 

Abb. 2: (a) Aufnahme von Partikeln mittels sog. 
Dunkelfeldmikroskopie und (b) Größenvertei-
lung von Verschleißpartikeln in Öl (© IEEE) 

Nutzen und Anwendungen 

Die neue Methode wird in der Entwicklung 
neuer Werkstoffe für z. B. Gelenksprothesen, 
Motor- und Getriebekomponenten oder hoch 
beanspruchten Komponenten angewendet, 
wodurch eine bessere Funktionalität und erhöh-
ter Lebensdauer erreicht werden kann. 

In Industrieanlegen soll die entwickelte Me-
thode zur Zustandsüberwachung industrieller 
Prozesse eingesetzt werden. Drohende Sys-
temschäden werden dadurch frühzeitig erkenn-
bar und können somit durch geeignete Maß-
nahmen verhindert werden. 
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