Wenn der Zahn krankt: Graufleckigkeit per Rasterelektronenmikroskop unterstützen
Gewährleistungsansprüche. Ein Praxisbericht von Martin Veltrup-Neil und Christoph Weiermann

Graufleckigkeit ist und bleibt ein Mangel
Graufleckigkeit auf Zahnflanken ist dadurch gekennzeichnet, dass die Wälzfestigkeit des Werkstoffs im Bereich der
Zahnflanken durch die aufgebrachten
Belastungen örtlich oder über die gesamte Zahnbreite überschritten ist.
Wenn ungünstige Schmierverhältnisse,
das heißt wenn Mischreibung mit relativ hohen Reibungszahlen vorliegt,
kommt es bereits ab 80 % der Wälzfest

weiterer Schadensverlauf oft nur sehr
stützung, um Gewährleistungsanlangsam voranschreitet. Aussagen wie
sprüche geltend zu machen. Des Wei„bei der festgestellten Graufleckigkeit
teren können die Erkenntnisse frühzeihandelt es sich um normale Gebrauchstig in die Weiterentwicklung von Gespuren“ sind nicht korrekt und lenken
trieben einfließen.
vom eigentlichen Problem der initialen
Vorschädigung an der GetriebeverzahBeschreibung des REMnung ab.
Verfahrens
Um dem Betreiber einer Windenergieanlage oder dem WindenergieanlagenEin feingebündelter Elektronenstrahl
hersteller bei
rastert die Probe Zeile für Zeile und
der im spezielPunkt für Punkt ab. Synchron zu dieser
len Fall festgeBewegung läuft der Elektronenstrahl
stellten Graueiner Bildröhre. Beim Auftreffen des
fleckigkeit
Elektronenstrahls auf einen Punkt der
eine UnterProbe emittiert dieser Elektronen. Mit
stützung zuder Elektronenausbeute wird die Helligkommen laskeit des zugeordneten Bildschirmpunksen zu können,
tes gesteuert. Hohe Elektronenausbeute
muss
nach
auf der Probe ergibt einen hellen Bildeinem spezielpunkt, geringe Elektronenausbeute
len Qualitätsergibt einen dunklen Punkt. Dastandard gezwischen liegende Werte ergeben fein
prüft und die
abgestufte Grautöne.
Ergebnisse
Wegen des fein gebündelten und annämüssen enthernd zylindrischen Elektronenstrahls
sprechend dowerden sowohl auf hohen als auch auf
kumentiert
tiefen Stellen der Probe gleich kleine
Abbildung 1: Am Ritzel der Zwischenwelle ist Graufleckigkeit im
werden.
Durch
Punkte zur Elektronenemission angeZahnfußbereich vorhanden, die sich zum großen Generator hin verstärkt.
die Windexregt. Dies erklärt die ausgezeichnete
igkeit zu Graufleckigkeit. Aus den
perts Prüfgesellschaft mit sieben Prüfer,
Schärfentiefe der rasterelektronenmiZahnflanken brechen Materialteilchen
(fünf Prüfer sind öffentlich bestellte
kroskopischen Bilder. Das Rasterelekaus, so dass Vertiefungen – genannt
und vereidigte Sachverständige) wurden
tronenmikroskop ist ein unentbehrliGrübchen – entstehen. Merkmale: Auf
mittlerweile weltweit über 7.500 Windches Werkzeug bei der Beurteilung von
den belasteten Flanken bilden sich insenergieanlagen geprüft. Nach den dabei
Brüchen und beschädigten Oberflächen.
besondere bei einsatzgehärteten Rädern
gewonnenen Erfahrungen ist es erforDa es einerseits mit seinen niedrigsten
feinste Ausbrüche, die bei gehäuftem
derlich,
Auftreten dem Auge als Mattierung der
GraufleckigFlanke erscheinen. Im Profilschliff der
keit anhand
Zahnflanke zeigen sich feine, schräg
von Zahnabeinlaufende Flankenrisse von 0,01 bis
drücken, die
0,03 mm Länge, deren oberflächennahe
unter dem
Risskanten teilweise ausbrechen.
Rasterelektronenmikroskop
Ist Graufleckigkeit eine nor(REM) unmale Einlauferscheinung?
tersucht
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gewerden,
zeigt, dass Graufleckigkeit von unterzu
dokuschiedlichen Interessengruppen als Einmentieren.
lauferscheinung eingestuft wurde und
Hierzu lieman damit diesem Vorgang wenig Begen mittlerdeutung beigebracht hat. Dabei ist ein
weile
Abbildung 2: Die REM-Auswertung zeigt große Flächen mit Graufleckigkeit
Getriebeeinlauf schon nach wenigen
Praxiserfah- und Pittingausbrüchen am Ritzel der Zwischenwelle: Der Verschleiß ist noch
hundert Betriebsstunden abgeschlossen.
rungen von aktiv. Es bilden sich ständig frische Ausbrüche. Die Ausbruchstellen haben
Somit bleibt die zum Beispiel bei der
etwa 300 bis scharfkantige Ränder.
Garantieabnahme festgestellte Grau400
Abfleckigkeit (aktive Pittingbildung) ein
drücken in den letzten vier Jahren vor.
Vergrößerungen (ab 20fach) Überblicke
initialer Schaden, der sich weiter fortDiese Art der Dokumentation ist für
großer Bereiche erlaubt und anderersetzen wird. Auch wird die Graufleckigden Betreiber oder Windenergieanlagenseits Details bis zu 20.000facher Vergrökeit als geringfügig eingestuft, da ihr
hersteller eine aussagekräftige Unterßerung wiedergeben kann, eignet es sich
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besonders gut zur Auffindung kennzeichnender Merkmale wie eben zum
Beispiel der Graufleckigkeit.

Zahn 1

Zahn 2

Zahn 3

Abbildung 3: Schadensübersicht mit den unterschiedlichen
Ausprägungen der Graufleckigkeit.

Zahnbruch durch
Graufleckigkeit
Im Folgenden wird die Darstellung
einer typischen Gewährleistungsauslaufuntersuchung mit Hilfe der Videoendoskopie und der Zahnflankenzustandsdokumentation durch das Zahnflankenabdruckverfahren an einem
Windenergieanlagengetriebe der Megawattklasse näher beschrieben: Die
Getriebeuntersuchung fand im Juni
2006 kurz vor Ablauf der Gewährleistungszeit an einem Austauschgetriebe
statt. Die Inbetriebnahme der Gesamtanlage erfolgte Mitte 1999, die Laufzeit
des Getriebes belief sich zum Prüfungs-

Abbildung 5: Zahn 1/REM-Auswertung: Ritzel der Zwischenwelle:
relativ scharf begrenzte frische Pittingausbrüche.

zeitpunkt auf fast zwei Jahre. Am Ritzel
der Zwischenwelle befand sich im
Zahnfuß Graufleckigkeit (Abbildung
1), die sich zur Generatorseite hin verstärkte. Da die Graufleckigkeit bereits
in deutlicher Ausprägung vorhanden
war, wurde ein Zahnabdruck für die
REM-Untersuchung (Abbildung 2) erstellt. Das Ergebnis war eine aktive Pittingbildung

auf der Zahnflanke. Auch in diesem Fall
wurde die festgestellte Graufleckigkeit
aus Sicht des Windenergieanlagenher-

tung, Abbildung 7), von der die
Schwingbrüche weiter in die Tiefe der
Zahnflanke gehen. Aus diesen Pittings
werden bei weiterem
Betrieb des Getriebes
innerhalb eines kurzen
Zeitraums größere zusammenhängende Pittings. Als Folge daraus
können sich dann Zahnflankenausbrüche bis
hin zum Zahnabbruch
entwickeln. Am Zahn 3
sind innerhalb des auf
zirka 75 % der Zahnbreite
erkennbaren
Zahnabbruchs (Abbildung 8) deutlich die
Abbildung 4: Zahn 1 (voreilender 2. Nachbarzahn zum Zahn mit SchwingbruchstruktuZahnbruch)/Videoendoskop: Ritzel Zwischenwelle: Graufleckigkeit ren erkennbar. Durch
im Zahnfuß nach Augenschein mit ähnlicher Schadensausprägung den unplanmäßigen Gewie schon im Sommer 2006 untersucht. triebetausch und die Ertragsausfälle entstanden
insgesamt sehr hohe
stellers als „normaler Verschleiß“ eingevermeidbare Kosten.
stuft. Nur fünf Monate später, also im
Dezember 2006, kam es zum TotalausWas tun bei Graufleckigkeit?
fall des Getriebes durch einen Schwingbruch (auf fast 75 % der ZahnflankenNicht jede Form der Graufleckigkeit
breite), der sich aus der Graufleckigkeit
wird zu einem sofortigen und unmittelim Zahnfuß weiterentwickelt hatte. Es
baren Getriebeausfall führen. Der weiwurde erneut ein Zahnabdruck für die
tere Schadensablauf ist von Faktoren
REM-Untersuchung erstellt. In Abbilwie Lage, Form, Position und Ausprädung 3 sind die unterschiedlichen Schagung der Graufleckigkeit auf der Zahndensausprägungsstufen der Grauflanke usw. abhängig. Jedoch ist durch
fleckigkeit zu erkennen. Am Zahn 1
jede Graufleckigkeit ein Mangel (Abentspricht die Ausprägung der Grauweichung vom Sollzustand) auf der Verfleckigkeit (siehe auch Abbildung 4 und
zahnung vorhanden. Die weitere VorREM-Auswertung Abbildung 5) ungegehensweise wie zum Beispiel ein sofortiger Getriebetausch
oder eine weitere regelmäßige Kontrolle ist
von Fall zu Fall unterschiedlich vom Gutachter zu bewerten.
Bei der schon bei vielen
Anlagen durchgeführten
„begleitenden
Überwachung
der
Graufleckigkeit“ wird
durch den Gutachter an
Hand von REM-Untersuchungen (Zahnabdruck) in Kombination
Abbildung 6: Zahn 2 (voreilender 1. Nachbarzahn zum Zahn mit mit dem VideoendosZahnbruch)/Videoendoskop: Ritzel Zwischenwelle: Graufleckigkeit kop der weitere Schadensverlauf dokumenim Zahnfuß mit deutlich sichtbaren großen tiefen
tiert. Es wird dann entPittingausbrüchen.
weder ein Getriebefähr der Ausprägung der Graufleckigtauschtermin festlegt oder ein Zeitraum
keit, wie sie schon im Sommer 2006 als
bis zur nächsten GraufleckigkeitsInitialschaden dokumentiert wurde.
kontrolle benannt. Das begleitende
Am Zahn 2 ist bereits eine ohne HilfsPrüfverfahren dient dem Betreiber gemittel wie zum Beispiel in dem Makrogenüber dem Anlagenhersteller oder
bereich des Videoendoskops erkennbar
dem Anlagenhersteller gegenüber dem
eine sichtbare Pittingbildung vorhanGetriebelieferanten als Werkzeug für
den (Abbildung 6 und REM-Auswerweitere Entscheidungen.
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Wirksamkeit von Ölen
Die Getriebeauslegung, Konstruktion,
Fertigungsmodifikationen (Zahnkorrekturen), das verwendete Öl und die tatsächlichen Belastungen sind bei der in
der Praxis vorzufindenden Graufleckigkeit die maßgebenden Einfluss-

bes haben oder zum Getriebetotalausfall
führen. Auch die Verwendung von
Hochleistungsgetriebeölen schützt nicht
vor jeder Art der Ausprägung von Graufleckigkeit. Aussagen, dass derartig getestete Hochleistungsgetriebeöle Graufleckenbildung praktisch ganz ausschließen, können gravierende Folgen für den
Betreiber haben. Es soll allerdings nicht

Abbildung 7: Zahn 2/REM-Auswertung. : Rand der Zone der
Graufleckigkeit, Übergang zur geschliffenen Oberfläche: Sehr tiefe
Pittingausbrüche: In den Ausbrüchen sind noch
Schwingbruchstrukturen zu erkennen.

faktoren. Werden hier Fehler gemacht,
kommt es zu ungewollten Lasterhöhungen auf den Zahnflanken und somit
zu Schäden, die oftmals mit Graufleckigkeit beginnen und erhebliche Auswirkungen auf die Lebensdauer des Getrie-

Öle haben bei bestimmten Zahneingriffsverhältnissen, an denen Graufleckigkeit sehr flächig aufgetreten ist,
sogar nachträgliche Verbesserungen der
Graufleckigkeit (Verrundungen) gezeigt.
Ein Hochleistungsgetriebeöl darf nur
nicht als einzige Lösung gegen
Graufleckigkeit gesehen werden. Das
Auftreten von Graufleckigkeit (Poren,

Abbildung 8: Zahn 3 (Zahnbruch)/Videoendoskop: Ritzel
Zwischenwelle: Zahnausbruch auf ca. 75 % der Zahnbreite. Mit dem
Videoendoskop sind deutlich die Ausgangspunkte, Pittingansätze im
Zahnfuß zu erkennen, von denen der Schwingbruch ausgegangen ist.

der Eindruck entstehen, dass ein gutes
Öl keinen Einfluss auf das Graufleckenverhalten hat. Die Stärken dieser Öle liegen darin, das Auftreten von Mischreibung auf der Zahnflanke positiv zu
beeinflussen und zu reduzieren. Gute

Feinstausbrüche, Micropitting) bleibt
weiterhin ein initialer Schaden, der nicht
dem Sollzustand eines Getriebes entspricht, auch wenn mit nachträglich eingesetzten Hochleistungsölen teilweise
Verbesserungen erzielt werden.
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