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Technopol Wiener Neustadt

Vom Massenspektrum
zum Schmierstoffzustand

S

owohl bei Industrieanlagen als auch im Automobilbau ist
der Trend zu beobachten, dass Aggregate wie Getriebe,
Pumpen oder Kompressoren immer kleiner, dafür aber
zunehmend leistungsfähiger werden. Wenn nun aber Bauteile,
Werkstoffe oder Schmierstoffe nicht auf diese erhöhten Anforderungen ausgelegt sind, kommt es zu Aggregatschäden. Aufgabe der Forschung ist es daher, diese Komponenten auf die
künftigen Anforderungsprofile hin zu optimieren oder sogar zur
Gänze neu zu entwickeln. „Schmierstoffe sind aus zwei wichtigen Gründen in diese Entwicklungsprozesse einzubinden: Zum
einen nehmen auch die Ansprüche an Schmierstoffe zu, zum
anderen erfordern neue Werkstoffe auch neue Schmierstoffe,
um ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten zu ermöglichen", analysiert Nicole Dörr, leitende Wissenschaftlerin von
AC2T. AC2T ist eine der weltweit größten Forschungseinrichtungen die sich mit Reibung, Verschleiß und Schmierung beschäftigt, und als solche ein Eckpfeiler des Technopols Wiener Neustadt ist. Schmierstoffe enthalten - neben dem Basisöl - eine
Vielzahl von Additiven. Schmierstoffe werden im Zuge des Einsatzes „abgenutzt", sie altern. Bei diesem Prozess entstehen Alterungsprodukte aus Basisölen und Additiven, und es können
Verunreinigungen von außen eingetragen werden. Um die chemischen Verbindungen, die bei der Alterung von Schmierstoffen
entstehen, zu analysieren, sind Routinemethoden wie die Infrarotspektroskopie nur unzureichend geeignet. AC2T setzt daher
auf die hochauflösende Massenspektrometrie.

Komplexe Mischungen entschlüsseln
Dieses Verfahren der „Highend-Analytik" gestattet die eindeutige Identifizierung von verschiedenen, aber auch ähnlichen
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Am Technopol Wiener Neustadt verwenden
Forscher des Kompetenzzentrums AC2T research
GmbH hochauflösende Massenspektrometrie,
um der Industrie Lösungen bei schwierigen
Schmierungsaufgaben anzubieten.

Substanzen. Dabei können beispielsweise Antioxidantien - aromatische Amine und Phenole - neben ihren Abbauprodukten
bestimmt werden. Dem Prinzip der Massenspektrometrie folgend werden die Verbindungen ionisiert und nach ihren akkuraten Verhältnissen von Masse zu Ladung im Massenanalysator
bestimmt. Über die Massen der erzeugten Ionen und deren typische Fragmentierungsmuster kann auf die chemischen Strukturen der in der Probe enthaltenen Verbindungen geschlossen
werden. „Der Vorteil der hohen Auflösung liegt in der Eindeutigkeit der Ergebnisse, sodass wir in der Lage sind, unbekannte
Verbindungen - und diese sind bei gealterten Schmierstoffen
die Regel und daher nicht in kommerziellen Datenbanken enthalten - zu identifizieren", erläutert Dörr. Auf diese Weise lässt
sich herausfinden, wie sich die zahlreichen Komponenten des
Schmierstoffs im Einsatz verändern und wie viele Restadditive
noch enthalten sind. So kann erarbeitet werden, welchen Einfluss die jeweiligen Einsatzbedingungen auf die Änderungen im
Schmierstoff haben. Ebenso können Kontaminationen, zum Beispiel eine durch Leckage eingebrachte Metallbearbeitungsflüssigkeit in ein Getriebe, eindeutig nachgewiesen werden.
„Die Anwendung der hochauflösenden Massenspektrometrie, die hauptsächlich für biologische und medizinische Forschungsaufgaben verwendet wird, auf industrielle Fragestellungen ist eines unserer Alleinstellungsmerkmale", ist Dörr
überzeugt. Diese „Highend-Analytik" erlaubt neben der Entwicklung von Schmierstoffen beispielsweise auch die Optimierung von Online-Methoden, insbesondere Sensorsystemen zur
Ölzustandsüberwachung, durch eine bessere Korrelation der
Sensorsignale mit dem tatsächlichen Ölzustand und stellt so
dem Betreiber Informationen zu gezielten Wartungsmaßnahmen bereit. •
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