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 Austrian Excellence Center for Tribology 

Kontakt: Dr. Andreas Pauschitz | andreas.pauschitz@ac2t.at 

http://www.ac2t.at/ 

 
Ressourcenschonung und Zuverlässigkeitserhöhung 

durch Tribologie 

Reibung ist einerseits die physikalische Größe, welche Bewegung ermöglicht, und andererseits 

der Widerstand gegen eine Bewegung. Obwohl jeder von uns Reibung täglich in vielfältiger Art 

und Weise nutzt, nehmen wir diese erst so richtig wahr, wenn es einmal nicht erwartungsgemäß 

reibt. Die Überwindung der Reibung erfordert jedenfalls Energie. Reibt es zu viel, kann 

Verschleiß und Funktionsverlust die Folge sein. Durch die Anwendung geeigneter Schmierstoffe 

wird Reibung reduziert, der Energiebedarf sinkt. Tribologie, die Lehre der Reibung, ist daher der 

Schlüssel für Energie- und Ressourcen-schonende technische Lösungen. 

Reibung von der Theorie bis zur Praxis 

AC²T - Das Exzellenzzentrum für Tribologie erarbeitet seit 2002 als F&E-Dienstleister innovative 

produkt- und prozessorientierte Lösungen im Bereich „Tribologie“. Mit den vorhandenen 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten gehört AC²T mittlerweile weltweit zu den größten 

privaten und unabhängigen F&E-Anbietern in der Tribologie.  

Akademisch ausgebildete MitarbeiterInnen mit Fachwissen aus den Bereichen Chemie, Elektro-

technik, Informatik, Maschinenbau, Physik und Werkstoffwissenschaft erarbeiten durch die 

interdisziplinäre Herangehensweise ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Reibungs-

optimierung, Verschleißschutz, Schmierstoffcharakterisierung und -anwendung. Am Haupt-

standort in Wiener Neustadt, sowie an der Betriebsstelle in Linz, sind in den vier Haupt-

forschungsbereichen „Schmierstoffe und Grenzflächenmechanismen“, „Verschleißprozesse und 

Verschleißschutz“, „Reibflächenphänomene und Tribodiagnostik“ sowie „Numerische und 

Experimentelle Simulation“ etwa 140 Personen für unsere Kunden tätig.  

Das Exzellenzzentrum ist Träger des bis 2020 laufenden Schirmprojektes „COMET 

K2 XTribology“, für welches AC²T einerseits aus Mitteln der Technologie-Initiative „COMET“ 

gefördert wird, und andererseits Finanzierungsbeiträge von mehr als 100 nationalen und 

internationalen Unternehmen und Wissenschaftspartnern durch AC²T eingeworben wurden.  

Über dieses Schirmprojekt hinaus bearbeitet AC²T Forschungs- und Entwicklungsaufträge für 

nationale und insbesondere europäische Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen (u.a. 

Automotiv, Energieproduktion, Maschinenindustrie, Stahlherstellung, Petrochemie). 

Schleifen und Polieren mit Atomen – Die virtuelle Entwicklung von 

innovativen Fertigungsprozessen auf der Nanoebene 

Der Druck auf die Industrie, immer schneller neue innovative und vor allem verbesserte 

Produkte auf den Markt zu bringen, steigt kontinuierlich. Durch die Verkürzung der 

Produktlebenszyklen wächst auch der Druck, entsprechend schnell Fertigungsverfahren zu 
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optimieren. Gerade bei Produkten mit hochqualitativen 

Oberflächen, oder wo extreme Anforderungen an die 

Fertigungsgenauigkeit gestellt werden, stehen Schleif- und 

Polierprozesse vor immer neuen Herausforderungen. 

Entsprechend wie die Wahrnehmung des menschlichen 

Auges von z.B. Riefen und Kratzern bis deutlich unter den 

Mikrometerbereich reicht, ist auch die 

Oberflächenqualitäten im Nanometerbereich zu erarbeiten. 

Allerdings stoßen bei Produktoberflächen, wo sich die 

geforderten Materialstrukturen und Fertigungsprozesse bis 

weit unter dem Mikrometerbereich abspielen, 

experimentelle Methoden an ihre Grenzen.  

Rechenzeitintensive Computersimulationen als moderne Forschungs- und 

Entwicklungswerkzeuge dienen als Vergrößerungslupe, um auf atomarer Ebene die 

tribologische Wirkung, bei materialabtragenden Prozessen wie beispielsweise dem 

Hochglanzpolieren, von z.B. einem Poliertuch auf der zu polierenden Produktoberfläche 

dynamisch sichtbar zu machen. Mittels der Moleküldynamik werden dabei multiphysikalische 

Vorgänge in Systemen mit komplexen Werkstoffen nachgebildet und in beliebigen 

Konfigurationen modelliert.  

Die praktische Anwendung 

Um z.B. in der Optikindustrie Oberflächengüten mit Rau-

heiten im Nanometerbereich zu erzielen, ist es erforderlich 

die physikalischen Vorgänge beim Polieren auch auf 

dieser Größenskala zu verstehen und zu steuern. Die ent-

wickelte Simulations- und Analyseumgebung ermöglicht 

es, Materialabtrag, Werkstücktopographie und Ober-

flächenveränderungen für verschiedene Polierkorngrößen 

und -geometrien zu ermitteln und zu optimieren. Dabei 

können gezielt die Prozessparameter variiert werden, um 

die Parameter zu erarbeiten, welche in möglichst kurzer 

Zeit das beste Polierergebnis ergeben. Material-

kombinationen können somit auf den virtuellen Prüfstand 

gestellt und optimiert werden, ohne den Prozess und die 

Bearbeitungswerkzeuge als Prototyp verfügbar haben zu 

müssen.  

Neben der Optimierung von Schleif- oder Polierprozessen 

lässt sich mit dieser Methode auch das Verschleiß-

verhalten unterschiedlicher Werkstoffpaarungen im Nano-

meterbereich nachbilden, um damit zum Beispiel das 

Verhalten von harten bzw. abrasiven Verschleißpartikel in 

hochbeanspruchten Maschinenkomponenten beschreiben 

zu können. 

  

 

Beispiel: Polieren von Versuchs-

mustern (rotbraun) auf einer 

Polierscheibe 

 

Modellierung des Polierprozesses 

mit mehr als 10 Millionen Atomen, 

bei welchem mittels einer Polier-

paste mit multi-geometrischen 

Polierpartikeln (grau) von einer 

rauen Oberfläche (gelb bis grün) 

eines polykristallinen Material-

volumens (blau) mit einer Seiten-

länge von 60x60x20 nm Material 

(rot) abgetragen wird. 
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Linz Center of Mechatronics GmbH 

Kontakt: Dipl.-Ing. Gerald Schatz | gerald.schatz@lcm.at 

http://www.lcm.at/ 

 

Seit mehr als zehn Jahren ist die Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM) ein zuverlässiger 

Partner bei Forschung und Entwicklung, sowohl von neuen, als auch bei der Optimierung von 

bestehenden technischen Produkten, Systemen und Prozessen. Basis der Dienstleistungen von 

LCM ist die Mechatronik, eine intelligente Vernetzung von Informatik, Mechanik und Elektronik. 

Die Kunden und Partner von LCM sind internationale Großkonzerne wie auch heimische 

Mittelstands- bzw. Kleinbetriebe. 

Die Erarbeitung grundlegener Methoden und Konzepte erfolgt häufig im Rahmen des 

integrierten COMET K2 Zentrums. Mit etwa 50 nationalen und internationalen 

wissenschaftlichen Partnern bildet dies ein interdisziplinäres wissenschaftliches Fundament. Die 

Key Researcher der wissenschaftlichen Partner im K2 Zentrum sind international anerkannt und 

Mitglieder in renommierten Vereinigungen wie der Academy of Europe (Academia Europaea).   

Durch die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in fertige Produkte am Markt 

begleiten die erfahrenen LCM Mitarbeiter unsere Kunden entlang der gesamten 

Innovationskette von der Grundlagenforschung bis zur Serieneinführung.  

Die Infrastruktur von LCM ermöglicht die Herstellung von Prototypen und kleinen Losgrößen. 

Durch integrierte Hard- und Softwarelösungen für Anwendungen in den Bereichen Simulation, 

Produktoptimierung, Messtechnik oder Datenübertragung gestaltet LCM gemeinsam mit ihren 

Kunden die Produkte, Systeme und Prozesse der nächsten Generation.  

 

 

 

 

 

 

 

So ging beispielsweise das Software-Tool MagOpt aus Grundlagen orientierten 

Forschungsprojekten im LCM-Bereich Antriebstechnik hervor und wurde nach dem crowd-

sourcing Prinzip vorangetrieben. Heute werden damit auf internationaler Ebene 

Antriebssysteme entwickelt und optimiert. Dies sind elektrische Antriebssysteme und 

Aktuatoren  für die Automobilindustrie,  die bei LCM bis zur Vorserie optimiert und entwickelt 

werden, oder die weltweit schnellsten elektrischen Antriebe für Anwendungen in der 

produzierenden Industrie. Die erforderliche Software für die Regelung dieser Systeme wird 

ebenfalls von den LCM Teams entwickelt und integriert. Dafür wird das LCM Softwarewerkzeug 

X2C eingesetzt, das die erforderlichen Programme für die eingesetzten digitalen 

http://www.lcm.at/
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Signalprozessoren automatisch generiert.  Mittlerweile bieten mehr als 350 international tätige 

Kunden und Partner die Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum des F&E Anbieters LCM.  
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Materials Center Leoben Forschungs GmbH 

Kontakt: Mag. Alexandra Purkarthofer, MBA | alexandra.purkarthofer@mcl.at 

http://www.mcl.at/ 

 

Mit dem „Kopf“ durch die Alpen 

Tunnelbau – eine Herausforderung für Mensch und Maschine 

Im ganzen Alpengebiet gibt es mittlerweile eine sehr hohe Anzahl an Bahn-, und 

Straßentunneln und Kammern. Überall dort wo der Gesteinsausbruch aufgrund von Umwelt- 

oder Sicherheitsauflagen nicht mit dem Sprengstoffeinsatz möglich ist, kommen sogenannte 

Tunnelbohr- oder Teilschnittmaschinen zum Einsatz. Wie das in vielen 

Anwendungsbereichen notwendig ist, wird heutzutage auch im Tunnelbau eine 

entsprechende Maschinen- und Werkzeugeffizienz angestrebt. Nicht nur der Bau eines 

Tunnels oder einer Kammer selbst, sondern auch die für den Bau eingesetzte Maschine 

stellen imposante Produkte der heutigen Bergbauindustrie dar. In Zeltweg werden bei der 

Firma Sandvik Mining and Construction solche fortschrittlichen, selbstfahrenden und extrem 

leistungsstarken Maschinen entwickelt und produziert. 

 

 

Eine Teilschnittmaschine, wie sie im Tunnelbau zum Einsatz kommt (Sandvik) 

Durch das Gestein einfach hindurch gleiten 

Damit die mechanisch und thermisch höchstbelasteten Fräswerkzeuge, die Meißel der 

Maschinen, die Berge möglichst störungs- und reibungslos durchdringen können, ist die 

Kenntnis über die Interaktion zwischen dem Gestein und dem Arbeitsorgan einer der 

wichtigsten Aspekte. Das Forschungsteam des steirischen Forschungsunternehmens 

Materials Center Leoben Forschung GmbH erarbeitet gemeinsam mit der Firma Sandvik 

http://www.mcl.at/
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Mining and Construction Gesteinscharakterisierungen zur Beschreibung der mechanischen 

Eigenschaften von Gestein während des Fräsprozesses und evaluiert diese mittels den bei 

den Forschungspartnern befindlichen High-End-Laborgeräten. Zusätzlich werden 

entsprechende, neue Berechnungs- und Simulationsmethoden dafür entwickelt, die am 

Meißel wirkenden Kräfte zu prognostizieren und somit auch ein optimales Zusammenspiel 

der wesentlichen Parameter wie Werkzeuggeometrie, Gesteinseigenschaften und 

technologische Prozessparameter einzustellen.  

 

Bild links: Eine Teilschnittmaschine beim Durchbruch einer Kammer (Sandvik); Bild rechts: 

Einsatz von neuen Simulationsmethoden für Bergbauanwendungen (MCL) 

 

Dieses COMET Projekt wurde vom Materials Center Leoben gemeinsam mit der Fa. Sandvik 

Mining and Construction GmbH sowie den Forschungspartnern vom Lehrstuhl für 

Subsurface Engineering und dem Institut für Mechanik an der Montanuniversität Leoben 

durchgeführt. Die Erkenntnisse aus dieser erfolgreichen Kooperation ermöglichen eine 

effektive Weiterentwicklung der Fräswerkzeuge und den effizienteren Einsatz von 

Teilschnittmaschinen beim Ausbruch bei härteren Gesteinsarten. 

Die Erkenntnisse aus dieser erfolgreichen Kooperation ermöglichen eine effektive 

Weiterentwicklung der Fräswerkzeuge und deren Einsatz beim Ausbruch auch bei härteren 

Gesteinsarten. 
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VIRTUAL VEHICLE Research Center  

Kontakt: Dr. Jost Bernasch | office@v2c2.at 

http://www.v2c2.at/ 

 

Riesenschritt bei Fahrzeugsicherheit 

Die Insassensicherheit bei Kraftfahrzeugen konnte in den vergangenen Jahrzehnten dank 

Crash-Tests enorm verbessert werden. Eine Schwäche dieser Tests besteht jedoch darin, 

dass Dummies die Reaktion eines Menschen unmittelbar vor einem Aufprall nicht 

realitätsnah darstellen können. Das Kompetenzzentrum K2 Mobility hat gemeinsam mit 

Partnern ein Modell entwickelt, bei dem dies nunmehr möglich ist. 

Crash-Tests für passive Sicherheit  

Beim Thema „Fahrzeugsicherheit“ unterscheidet man zwischen aktiver und passiver 

Sicherheit. In den Bereich der aktiven Sicherheit fällt alles, was den Fahrer eines 

Kraftfahrzeugs unterstützt, beispielsweise Anti-Blockier-System, Traktionskontrollen oder 

diverse Stabilitätsprogramme. Zu den passiven Sicherheitsmerkmalen zählen jene 

Ausstattungsmerkmale, die im Falle eines Aufpralls die Fahrgastzelle bzw. die Insassen 

schützen. Beispiele hierfür wären etwa Airbags, Sicherheitsgurte, Kopfstützen und ähnliches. 

Kernelement der Verbesserung der passiven Sicherheit sind die bekannten Crash-Tests. Die 

Rolle der Insassen wird dabei von instrumentierten Puppen, so genannten „Dummies“, 

eingenommen. Deren Sensormesswerte (z.B. Brusteindrückung oder Kopfbeschleunigung) 

können in Verletzungswahrscheinlichkeiten echter Passagiere umgerechnet werden.  

Die Schwächen der Dummies 

Was mit herkömmlichen Crash-Tests und Dummies jedoch nicht simuliert werden kann, ist 

die reale Reaktion von Menschen im Falle eines Unfalls. Menschliche Insassen bewegen 

sich nämlich kurz vor einem Aufprall noch instinktiv und verändern durch Einsatz der 

Muskulatur ihre Position. Genau an diesem Punkt setzt ein Projekt des K2-Zentrums 

K2Mobility-VIRTUAL VEHICLE und seinen Partnern an: Ziel war die Entwicklung eines 

„Mensch-Modells“, das Prognosen zur Insassenbewegung  und damit zur Anfangsbedingung 

für Situationen unmittelbar vor einem Crash ermöglicht. 

In drei Schritten zum Erfolg 

In einem ersten Schritt galt es, Insassenbewegungen bei definierten Fahrmanövern zu 

analysieren. Man wählte als Manöver eine Notbremsung bei 12 km/h sowie einen 

Spurwechsel bei 50 km/h. Diesen Versuchen setzte man 30 Probanden aus, deren 

Muskelaktivitäten messtechnisch erfasst und deren Bewegungen rekonstruiert wurden. 

Insgesamt wurden über 200 Realversuche durchgeführt und analysiert. Über 450 weitere 

Versuche werden im Zuge des Projekts noch ausgewertet.  

http://www.v2c2.at/
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In einem zweiten Schritt wurden Algorithmen zur Nachstellung der ermittelten Bewegungen 

erarbeitet, um das Insassenverhalten während der Pre-Crash-Phase virtuell simulieren und 

mögliche Auswirkungen auf die Situation kurz vor der Kollision berechnen zu können. 

Daraus ergibt sich ein neues „Mensch-Modell“ für die Pre-Crash-Phase, das näher am realen 

Menschen dran ist und eine bessere Auslegung der lebensrettenden Systeme in Fahrzeugen 

ermöglicht.  

 

 

 

 

 

 

Mit dem neuen Reaktionsmodell kann das menschliche Verhalten unmittelbar vor einem 

Aufprall prognostiziert werden 

 

 

 

 

 

 

Versuchsfahrzeug für Probandentests. Ein System zur Erfassung der Insassenkinematik ist 

auf dem Fahrzeug montiert. 

Große Wirkung 

Die Erkenntnisse aus dem Projekt besitzen große praktische Relevanz. Die hohe Anzahl an 

Projektpartnern und deren starke Marktposition – direkt oder indirekt vertreten sind alle 

deutschen Automobilhersteller und Zuliefereru.v.m. – sichert auch die praktische Umsetzung 

am Weltmarkt. So sollte sich das Know-how aus diesem Projekt schon in naher Zukunft in 

den passiven Sicherheitssystemen unser aller Fahrzeuge widerspiegeln. 


