
Bettbahnschmierung
Bettbahnen werden gelegentlich als lineare Lager bezeichnet. 
Bei der Schmierung gelten hier dieselben Gesetze wie oben 
beschrieben.

Der Unterschied besteht darin, dass beide Gleitflächen jetzt plan 
sind und dass die Bewegung linear statt rotierend verläuft. 
Während ein Gleitlager für den Betrieb unter hydrodynamischen 
Bedingungen ausgelegt ist und theoretisch ewig laufen kann, 
müssen Bettbahnen am Ende der Bahn anhalten und sich dann 
in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

Aus diesem Grunde spielt die Mischreibung hier eine größere 
Rolle, zumal Bettbahnen typischerweise ruckartig arbeiten.  
Vor allem sind Bettbahnen weitaus anfälliger für ein Phänomen 
namens Stick-Slip (Ruckgleiten), da sie überwiegend in 
Mischreibung arbeiten.

Einleitung
Während Schmierung bei vielen Anwendungen hauptsächlich die 
Reibung verringern soll, reicht das für Bettbahnen von Werkzeug-
maschinen einfach nicht aus. Ein ruhiger und präziser Bettbahn-
betrieb stellt besondere Anforderungen an die Reibeigenschaften 
des Schmierstoffs. Ungenügende Reibeigenschaften können zu 
Ungenauigkeiten und damit bei der Spanabhebung zu verringerter 
Produktivität der Werkzeugmaschine sowie zu erhöhtem Aus-
schuss führen.

Grundlagen der Reibung
Reibung ist die Kraft, die die relative Bewegung zweier sich 
berührender Flächen hemmt. Die Reibung zwischen geschmierten 
Flächen wird im Gleitlagermodell dargestellt (Abb. 1). Wenn das 
System in Ruhe ist, berühren sich Welle und Lagerflächen direkt.  
Jede Kraft zum Drehen der Welle muss zunächst die Wechsel-
wirkung zwischen den beiden Grenzflächen überwinden. Dies 
nennt man statische Reibung (Haftreibung) oder Losbrechkraft. 
Wenn sich die Welle zu drehen beginnt, kommt die dynamische 
oder kinetische Reibung (Gleitreibung) ins Spiel. Durch die 
Rotation der Welle wird der Schmierstoff in die Berührungszone 

„hineingezogen“. Die Wechsel-
wirkung zwischen den Reib-
partnern wird verringert und 
damit die Reibungskräfte  
herabgesetzt. Bei zunehmender 
Geschwindigkeit nimmt die 
Schmierfilmdicke in der 
Berührungszone zu und die 
Reibung wird weiter verringert.
Wenn die Gleitflächen vollstän-

dig voneinander getrennt sind, ist die Reibung am geringsten. 
Steigt die Geschwindigkeit über diesen Punkt hinaus, nimmt die 
Reibung wieder zu, weil der Schmierfilm dicker wird und aufgrund 
der Ölviskosität bremsend wirkt.

Das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Reibkraft bei 
geschmierten Flächen kann durch die Stribeckkurve dargestellt 
werden (Abb. 2). Es gibt drei verschiedene Bereiche:

�•��Grenzreibung:�Das�Reibverhalten�wird�durch�die�Eigenschaften�
der Gleitflächen dominiert.

 Mischreibung: Sowohl die Eigenschaften des Schmierstoffes als •�
auch die der Gleitflächen haben je nach Geschwindigkeit 
Einfluss auf die Reibung.

 Flüssigkeitsreibung: Die Reibung wird durch die Viskosität des •�
Schmierfilms bestimmt.
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Der Stick-Slip-Effekt
Stick-Slip wird durch ständigen Wechsel zwischen Haftreibung 
und Gleitreibung hervorgerufen. Dies kann auftreten, wenn die 
Haftreibung stärker als die Gleitreibung wird und wenn das 
System eine gewisse Elastizität aufweist (siehe Abb. 3).

Bei Einwirken einer Antriebskraft verhindert die Haftreibung, dass 
der Schlitten sich sofort in Bewegung setzt. Stattdessen spannt 
die Kraft die Feder (Elastizität), da die auf den Schlitten ausge-
übte Antriebskraft allmählich zunimmt. Wenn die Federkraft die 
Haftreibung übersteigt, setzt sich der Schlitten in Bewegung. 
Wegen des Wechsels von Haftreibung zu Gleitreibung beschleu-
nigt die Federkraft den Schlitten, wobei sich die Feder schnell 
entspannt. Schließlich ist die Feder vollständig entspannt und 
beginnt, der Gleitbewegung entgegenzuwirken. Der Schlitten wird 
langsamer, während die Reibung entsprechend der Stribeckkurve 
für Mischreibung schnell zunimmt, bis der Schlitten schließlich 
zum Stehen kommt und der Vorgang wieder von vorn beginnt. 
Diese ruckartige Bewegung wird oft als Ruckgleiten (Stick-Slip) 
bezeichnet.

Wenn auch nicht immer wahrnehmbar für das menschliche 
Auge, so ist Stick-Slip doch ständig präsent und erzeugt eine 
Reihe gut wahrnehmbarer akustischer 
Erlebnisse. Durch Stick-Slip können 
wir genussvoll einem Violinkonzert 
lauschen, aber auch unter dem 
Quietschen leiden, das durch Kreide 
auf der Schultafel oder durch Züge 
verursacht wird, die vor dem Bahn-
steig abbremsen. Stick-Slip ist für die ruckartige Bewegung von 
Wischerblättern ebenso verantwortlich wie für das Quietschen 
eines durchrutschenden Keilriemens. Autofahrer, die mit quiet-
schenden Reifen plötzlich die Geschwindigkeit oder die Fahrt-
richtung ändern, erfahren unwissentlich den Stick-Slip-Effekt. 
Und wenn Sie es im großen Maßstab mögen: Bei geologischen 
Verwerfungen mit seismischer Aktivität gilt Stick-Slip als eine der 
möglichen Ursachen für Erdbeben.

Insbesondere bei Bettbahnen ist Stick-Slip unerwünscht, weil 
sich dann der Schlitten mit dem darauf angebrachten Werk-
stück oder Werkzeug ruckartig bewegt. Diese unkontrollierte 
Bewegung kann zu ungenauer Bearbeitung, unzureichender 
Qualität der Fertigteile und Produktionsverlusten führen (Abb. 4). 
Um gleichmäßige Bewegungen zu erleichtern, werden dem 
Schmierstoff spezielle Additive, so genannte „Friction Modifier“, 
hinzugefügt, die die Reibeigenschaften verbessern. Moderne 
Bettbahnschmierstoffe enthalten üblicherweise einen synergeti-
schen Mix aus reibungssenkenden Additiven, die unter einer 
Vielzahl von Einsatzbedingungen für einen ruhigen und präzisen 
Betrieb sorgen.

Moderne Bettbahnöle
Moderne Konzepte für Werkzeugmaschinen und Bettbahnen 
stellen hohe Anforderungen an die Schmierstoffe. Höhere 
Geschwindigkeiten und Lasten sowie gestiegene Erwartungen 
an die Maschinengenauigkeit erfordern hochentwickelte Bett-
bahnöle. Darüber hinaus gibt es immer mehr Anwendungen, bei 
denen sich Werkstoffe mit unterschiedlichem Reibverhalten und 
somit unterschiedlichem Schmierungsanforderungen berühren 
(beispielsweise Metall und Kunststoff).

Moderne Bettbahnschmierstoffe müssen diese Herausforder-
ungen mit einer sorgfältig abgestimmten Mischung aus Grund-
ölen und Additiven meistern. 
•�Niedrige�Haftreibung�für�leichtes�Anfahren
•��Allmählicher�Übergang�von�der�Ruhestellung�in�die�Bewegung
•�Gleichmäßige�Bewegung�auch�unter�schweren�Lasten

Es gibt verschiedene anerkannte Reibteste, mit denen die Reib-
eigenschaften von Bettbahnölen nachgewiesen werden können. 
Diese Tests ermöglichen die Bewertung der Schmierstoffeigen-
schaften hinsichtlich Haftreibung und Gleitreibung sowie die 
Auswirkungen unterschiedlicher Werkstoffe in den Bettbahnen.
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Cincinnati Lamb Test
Bei dem Reibtest nach Cincinnati Lamb (Abb. 5) wird das 
Verhältnis zwischen Haftreibung und Gleitreibung bestimmt. Zur 
Vermeidung von Stick-Slip darf die Verhältniszahl 1 nicht über-
schritten werden; niedrigere Werte ermöglichen ein leichtes 
Anfahren�und�einen�allmählichen�Übergang�von�der�Ruhestellung�
in die Bewegung. Die Cincinnati Machine Company legt den obe-
ren Grenzwert für diesen Test auf 0,8 fest.

SKC-Tribometer
Der SKC-Tribometer-Test (Abb. 6) bestimmt die Haftreibung für 
Stahl auf Stahl und für Stahl auf SKC3 (einem Spezialkunststoff). 
Niedrigere Werte stehen für leichteres Anfahren und eine gerin-
gere Neigung zum Ruckgleiten.

Prüfstandversuch der Universität Darmstadt
Die Universität Darmstadt setzt eine Werkzeugmaschinen-
Bettbahn in Originalgröße ein, um tatsächliche Betriebs-
bedingungen zu simulieren. Schmierstoffe können an verschie-
denen Bettbahnwerkstoffen und -anlagen unter verschiedenen 
Geschwindigkeiten und Lasten getestet werden (Abb. 7). Dabei 
werden wesentliche Unterschiede zwischen Schmierstoff-
rezepturen unterschiedlicher Qualität aufgedeckt. Die folgenden 
Beispiele belegen, dass ein Schmierstoff beim Gleiten von Stahl 
auf Stahl sehr gute Leistungen zeigen kann, beim Gleiten von 
Stahl auf Kunststoff jedoch sehr schlechte. Ein gut formuliertes 
Öl hingegen kann bei vielen Werkstoffkombinationen und unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten gute Leistungen in Form von 
Reibungsminderung erbringen und damit das Auftreten von 
Stick-Slip minimieren.

Zusammenfassung

Die Frage lautete: „Was ist der Unterschied 
zwischen einer Bettbahn und einer Geige?“  
Die Antwort lautet, dass Bettbahnöle reibungs-
senkende Additive enthalten, die die Haftreibung 
verringern und damit Ruckgleiten vermindern.  
Ein Geiger hingegen setzt Colophonium ein,  
um den entgegengesetzten Effekt zu erzielen. 
So wird die Haftreibung zwischen Bogen und 
Saite erhöht und durch Stick-Slip wird ein Klang 
hervorgerufen.
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