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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  preßgegossenen 
Leichtmetallkolben  für  Verbrennungskraftmaschinen 
mit  partiell  im  Kolbenboden,  Ringfeld,  Bolzennaben 
und/oder  Kolbenschaft  eingegossenen  Faserform- 
körpern  aus  keramischen  Kurzfasern,  insbesondere 
aus  Aluminiumoxid,  Siliziumcarbid  oder  Siliziumnitrit, 
die  parallel  zu  einer  Ebene  ausgerichtet,  innerhalb 
dieser  Ebene  jedoch  statistisch  regellos  orientiert 
sind.  Ein  solcher  Kolben  ist  aus  der  Firmenschrift:  75 
Jahre  KOLBENSCHMIDT,  September  1985,  Seiten 
43  bis  51,  bekannt. 

Das  Streben  nach  verbrauchsgünstigen,  ge- 
räusch-  und  vibrationsarmen  Verbrennungskraftma- 
schinen  führt  zu  hohen  Anforderungen  u.a.  auch  an 
den  Leichtmetallkolben.  Von  den  sich  für  diesen 
Zweck  anbietenden  Möglichkeiten  ist  u.a.  die  Verklei- 
nerung  der  Kolbenmasse  von  Bedeutung,  da  sie  eine 
weitere,  sekundäre  Gewichtsreduzierung  bei  den 
Verbrennungskraftmaschinen  bietet  und  damit  über 
ein  niedrigeres  Fahrzeuggewicht  zu  weiteren  Ver- 
brauchseinsparungen  führt.  Eine  reduzierte  Kolben- 
masse  regt  die  Verbrennungskraftmaschine  zu  weni- 
ger  Schwingungen  an  und  bewirkt  ein  günstigeres 
akkustisches  schwingungstechnisches  Verhalten 
und  erhöht  damit  den  Komfort. 

Neben  der  eine  deutliche  Verkleinerung  der  Kol- 
benmasse  in  den  Bereichen  Bolzennaben,  Ringfeld 
und  Kolbenboden  hervorrufenden  Reduzierung  der 
Kompressionshöhe  des  Kolbens  und  einer  Verkür- 
zung  des  Kolbenschafts  hat  die  vergleichsweise  ge- 
ringe  Dichte  von  Magnesium  bzw.  dessen  Legierun- 
gen  immer  einen  Anreiz  zum  probeweisen  Einsatz 
von  daraus  hergestellten  Kolben  in  Verbrennungs- 
kraftmaschinen  gegeben,  um  durch  den  relativ  leich- 
teren  Kolben  die  schwingenden  Massen  der  Verbren- 
nungskraftmaschine  zu  verringern  und  die  Lager- 
drücke  zu  erniedrigen.  Magnesiumwerkstoffe  weisen 
aber  gegenüber  den  üblicherweise  fürdie  Herstellung 
von  Leichtmetallkolben  für  Verbrennungskraftma- 
schinen  verwendeten  Aluminium-Siliziumlegierun- 
gen  ganz  beträchtliche  Nachteile  auf.  Infolge  der  un- 
zureichenden  Verschleißfestigkeit  gegenüber  den 
beim  An-  und  Einlaufen  sowie  Notlaufen  im  Motorbe- 
trieb  auftretenden  Mischreibungszuständen  ist  die 
Lebensdauer  von  aus  Magnesiumwerkstoffen  gefer- 
tigten  Kolben  verhältnismäßig  kurz  und  ihre  Festig- 
keit  gegenüber  der  dynamischen  Beanspruchung 
durch  die  Gaskräfte  relativ  gering. 

ZurVerbesserung  derVerschleißfestigkeitwird  in 
der  DE  20  46  862  A  die  Lauffläche  des  aus  Magnesi- 
umwerkstoff  bestehenden  Kolbens  mit  einer  ver- 
schleißfesten  metallischen  Laufschicht,  z.B.  Chrom, 
versehen,  die  über  eine  Zwischenschicht  aus  Alumi- 
nium  auf  dem  Kolbenkörper  fest  haften  soll.  Bekannt 
ist  auch,  die  Lauffläche  mit  einem  verschleißfesten 
Überzug  aus  Aluminiumlegierung,  Eisen,  Graphit, 

Mangan,  Nickel,  Zinn,  Blei,  Kadmium  und  Zink  zu  ver- 
sehen  oder  Magnesium  mit  verschleißfesten  Elemen- 
ten  wie  Aluminium  oder  Silizium  zu  legieren.  Zur  Ver- 
besserung  der  Festigkeit  wird  Magnesium  mit  Cer 

5  und  Thorium  legiert  und  der  Kolben  durch  Schmieden 
mit  entsprechender  Lenkung  des  Faserverlaufs  ge- 
fertigt  (Firmenschrift:  Mahle  KG  und  Elektron-Co. 
mbH,  Stuttgart-Bad  Cannstatt,  1946).  Alle  diese  Maß- 
nahmen  haben  aber  bisher  nicht  ausgereicht,  um  aus 

10  Magnesiumwerkstoffen  funktionstüchtige  Kolben  für 
Verbrennungskraftmaschinen  zu  erreichen.  Aus  der 
JP  63-042  338  A  ist  zwar  ein  Kolben  für  Verbren- 
nungskraftmaschinen  bekannt,  der  aus  einer  mit  3  bis 
30  Vol.-%  Aluminiumoxid-Siliziumoxid-Fasern  ver- 

15  stärkten  Magnesiumlegierung  besteht.  Derartige 
Leichtmetallkolben  haben  jedoch  bisher  keinen  Ein- 
zug  in  die  Praxis  halten  können,  da  sie  einen  relativ 
hohen  abrasiven  Verschleiß  der  Zylinderlaufbahn 
hervorrufen. 

20  Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
einen  durch  Preßgießen  hergestellten  Leichtmetall- 
kolben  für  Verbrennungskraftmaschinen  der  ein- 
gangs  beschriebenen  Bauart  bereitzustellen,  der  ei- 
ne  ausreichende  Verschleißfestigkeit  bei  geringer 

25  Reibung  besitzt,  der  den  hohen  Anforderungen  an 
Festigkeit  gegenüber  der  dynamischen  Beanspru- 
chung  durch  die  Gaskräfte,  insbesondere  beim  Ein- 
satz  in  Verbrennungskraftmaschinen  mit  sehr  hoher 
spezifischer  Leistung,  genügt  und  der  auf  der  Innen- 

30  seite  gegen  Korrosion  geschützt  ist. 
Die  Lösung  dieser  Aufgabe  besteht  darin,  daß  der 

Kolben  aus  einer  warmfesten  Magnesiumlegierung 
hergestellt  ist,  der  Kolbenschaft  wenigstens  im  Be- 
reich  seiner  Reibflächen  eine  1  0  bis  30  um  dicke,  eine 

35  Härte  von  740  bis  850  HV0,0i  besitzende  metallische, 
chemisch  oder  galvanisch  abgeschiedene  Lauf- 
schicht  aufweist  und  die  Innenseite  des  Kolbens  mit 
einer  dünnen  Kunststofflackschicht  überzogen  ist. 

Durch  die  Herstellung  des  aus  einer  Magnesium- 
40  legierung  bestehenden  selektiv  faserverstärkten 

Leichtmetallkolbens  nach  dem  Preßgießverfahren 
läßt  sich  ein  feines  Gefüge  und  damit  eine  gute  Tem- 
peraturwechselbeständigkeit  der  Magnesiumlegie- 
rung  erreichen.  Der  Einsatz  von  vorgeformten  Faser- 

45  körpern  führt  zu  einer  Erhöhung  der  Festigkeitswer- 
te,  einer  Verringerung  der  Wärmeausdehnung  und 
einem  Anstieg  des  E-Moduls.  Als  Werkstoffe  für  die 
Laufschicht  kommen  im  Rahmen  der  weiteren  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  insbesondere  Nickel,  Kobalt, 

so  Chrom,  Eisen,  Nickel  mit  Kobalteinlagerungen  oder 
Nickel  mit  Chromeinlagerungen  in  Betracht,  die  eine 
hohe  Verschleißfestigkeit  zeigen  und  fest  auf  dem 
Magnesiumwerkstoff  des  Kolbenkörpers  haften.  Nur 
im  Fall  extremer  Beanspruchung  durch  die  Gaskräfte 

55  kann  es  angebracht  sein,  die  metallische  Laufschicht 
über  eine  Zwischenschicht  aus  Kupfer  mit  dem  Ma- 
gnesiumwerkstoff  des  Kolbenkörpers  zu  verbinden. 

Nach  einem  weiteren  Erfindungsmerkmal  kön- 
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nen  in  der  metallischen  Laufschicht  Partikel  nicht- 
metallischer  Hartstoffe,  wie  Siliziumcarbid  oder  der- 
gleichen,  oder  oxidkeramischer  Werkstoffe,  wie 
Chromoxid  oder  dergleichen,  eingelagert  sein,  wo- 
durch  die  Verschleißfestigkeit  zusätzlich  erhöht  wird. 

Im  Rahmen  der  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist 
die  Innenseite  des  Kolbens  anstelle  der  Kunststoff- 
lackschicht  ganz  oder  teilweise  mit  einer  mittels  ano- 
discher  Oxidation  erzeugten  Magnesiumoxidschicht 
überzogen. 

Für  den  erfindungsgemäßen  Zweck  ist  insbeson- 
dere  eine  Magnesiumlegierung,  die  2  bis  6  Gew.-%, 
vorzugsweise  3,5  bis  5,5  Gew.-%  Neodym  enthält, 
geeignet. 

Gegebenenfalls  kann  die  Magnesiumlegierung 
noch  0,5  bis  7,5  Gew.-%  Yttrium  enthalten,  um  eine 
höhere  Aushärtung  zu  erzielen. 

Die  Erfindung  ist  näherund  beispielhaft  anhand 
eines  Längsschnitts  entlang  derdie  Kolbenachse  und 
die  Achse  senkrecht  zur  Bolzenachsrichtung  ein- 
schließenden  Ebene  durch  einen  aus  einer  Magnesi- 
umlegierung  der  Werkstoffgruppe  Mg5Nd  durch 
Preßgießen  hergestellten  Kolben  (1)  dargestellt,  des- 
sen  mit  20  Vol.-%  Aluminiumoxidfasern  verstärkter 
Schaft  mit  einer  1o  bis  24  um  dicken  chemisch  abge- 
schiedenen  Nickelschicht  (3)  und  dessen  Innenseite 
mit  einer  15  um  dicken  Kunststoff  lackschicht  (2) 
überzogen  sind.  Die  relativ  glatte  Nickelschicht  weist 
weder  Poren  noch  Risse  in  der  Schicht  selbst  oder  in 
der  Verbindungszone  mit  der  Magnesiumlegierung 
des  Kolbenkörpers  auf.  Die  durchschnittliche  Härte 
der  Nickelschicht  beträgt  740  bis  770  HV0,0io-  Zur  Prü- 
fung  der  Haftfestigkeit  der  Nickelschicht  wurde  diese 
20  s  lang  mit  Glasperlen  gestrahlt.  Ein  Ablösen  der 
Nickelschicht  konnte  dabei  nicht  beobachtet  werden. 

Patentansprüche 

1  .  Preßgegossener  Leichtmetallkolben  für  Verbren- 
nungskraftmaschinen  mit  partiell,  vorzugsweise 
am  Kolbenboden,  Ringfeld,  Bolzennaben  und- 
/oder  Kolbenschaft,  eingegossenen  Faserform- 
körpern  aus  keramischen  Kurzfasern,  vorzugs- 
weise  aus  Aluminiumoxid-,  Siliziumcarbid-  oder 
Siliziumnitrit-Fasern,  die  parallel  zu  einer  Ebene 
ausgerichtet,  innerhalb  dieser  Ebene  jedoch  sta- 
tistisch  regellos  orientiert  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Kolben  (1)  aus  einer  warmfe- 
sten  Magnesiumlegierung  besteht  und  der  Kol- 
benschaft  wenigstens  im  Bereich  seiner  Reibflä- 
chen  eine  10  bis  30  um  dicke,  eine  Härte  von  740 
bis  850  HV0,oi  besitzende  metallische,  chemisch 
oder  galvanisch  abgeschiedene  Laufschicht  (3) 
aufweist  und  die  Innenseite  des  Kolbens  mit  einer 
dünnen  Kunststofflackschicht  (2)  überzogen  ist. 

2.  Leichtmetallkolben  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Laufschicht  (3)  aus 
Nickel,  Kobalt,  Chrom,  Eisen,  Nickel  mit  eingela- 
gerten  Kobaltpartikeln  oder  Nickel  mit  eingela- 

5  gerten  Chrompartikeln  besteht. 

3.  Leichtmetallkolben  nach  den  Ansprüchen  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  Lauf- 
schicht  (3)  Partikel  nicht-metallischer  Hartstoffe, 

10  wie  Siliziumcarbid  oder  dergleichen,  eingelagert 
sind. 

4.  Leichtmetallkolben  nach  den  Ansprüchen  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  die  Lauf- 

15  schicht  (3)  Partikel  oxidkeramischer  Werkstoffe, 
wie  Chromoxid  oder  dergleichen,  eingelagert 
sind. 

5.  Preßgegossener  Leichtmetallkolben  für  Verbren- 
20  nungskraftmaschinen  mit  partiell,  vorzugsweise 

am  Kolbenboden,  Ringfeld,  Bolzennaben  und- 
/oder  Kolbenschaft,  eingegossenen  Faserform- 
körpern  aus  keramischen  Kurzfasern,  vorzugs- 
weise  aus  Aluminiumoxid-,  Siliziumcarbid-  oder 

25  Siliziumnitrit-Fasern,  die  parallel  zu  einer  Ebene 
ausgerichtet,  innerhalb  dieser  Ebene  jedoch  sta- 
tistisch  regellos  orientiert  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Kolben  (1)  aus  einer  warmfe- 
sten  Magnesiumlegierung  besteht  und  der  Kol- 

30  benschaft  wenigstens  im  Bereich  seiner  Reibflä- 
chen  eine  1  0  bis  30  um  dicke,  eine  Härte  von  740 
bis  850  HV0,oi  besitzende  metallische,  chemisch 
oder  galvanisch  abgeschiedene  Laufschicht  (3) 
aufweist  und  daß  die  Innenseite  des  Kolbens 

35  ganz  oder  teilweise  mit  einer  durch  anodische 
Oxidation  erzeugten  Magnesiumoxidschicht 
überzogen  ist. 

6.  Leichtmetallkolben  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Magnesiumle- 

gierung  2  bis  6  %,  vorzugsweise  3,5  bis  5,5  % 
Neodym  enthält. 

7.  Leichtmetallkolben  nach  Anspruch  6,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  die  Magnesiumlegierung 

noch  0,5  bis  7,5  %  Yttrium  enthält. 

Claims 
50 

1  .  A  pressure-cast  light  alloy  piston  for  internal  com- 
bustion  engines  comprising  shaped  f  ibrous  bod- 
ies  which  are  partially  embedded  preferably  at 
the  piston  head,  ring  zone,  piston  pin  bosses 

55  and/or  piston  skirt  and  consist  of  Short  ceramic  f  i- 
bres,  preferably  of  f  ibres  of  alumina,  Silicon  car- 
bide  or  Silicon  nitrite,  which  are  aligned  to  be  par- 
allel  to  a  plane  but  have  a  random  orientation 
within  said  plane,  characterized  in  thatthe  piston 

3 
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(1)  consists  of  a  high-temperature  magnesium  al- 
loy  and  the  piston  skirt  at  least  adjacent  to  its  fric- 
tion  surfaces  comprises  a  metallic  sliding  surface 
layer  (3),  which  has  been  chemically  deposited  or 
electrodeposited  and  has  a  thickness  of  10  to  30 
micrometers  and  a  HV0.0i  hardness  number  of 
740  to  850  and  the  inside  surface  of  the  piston  is 
coated  with  a  thin  layer  (2)  of  a  synthetic  resin 
paint. 

2.  A  light  alloy  piston  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  the  sliding  surface  layer  (3)  con- 
sists  of  nickel,  cobalt,  chromium,  iron,  nickel  with 
included  cobalt  particles  or  nickel  with  included 
chromium  aprticles. 

3.  A  light  alloy  piston  according  to  Claims  1  and  2, 
characterized  in  that  particles  of  non-metallic 
hard  materials,  such  as  Silicon  carbide  orthe  like, 
are  included  in  the  sliding  surface  layer  (3). 

4.  A  light  alloy  piston  according  to  Claims  1  and  2, 
characterized  in  that  particles  of  ceramic  oxide 
materials,  such  as  chromium  oxide  orthe  like,  are 
included  in  the  sliding  surface  layer  (3). 

rees  partiellement,  lors  de  la  coulee,  de  preferen- 
ce  ä  la  tete  de  piston,  ä  la  zone  de  segments,  aux 
bossages  d'axe  et/ou  ä  la  tige  du  piston,  des  pie- 

5  ces  faconnees  en  fibres  ceramiques  courtes,  de 
preference  en  fibres  d'oxyde  d'aluminium,  de  car- 
bure  de  silicium  ou  de  nitrite  de  silicium,  qui  sont 
dirigees  parallelement  ä  un  plan,  mais  qui  sont 
orientees  dans  ce  plan  statistiquement,  sans  re- 

10  gularite,  caracterise  en  ce  que  le  piston  (1  )  est  en 
un  alliage  de  magnesium  resistant  ä  la  chaleur  et 
la  tige  du  piston  comporte,  au  moins  dans  la  par- 
tie  de  ses  surfaces  de  frottement,  une  couche  (3) 
de  roulement  metallique  ou  deposee  par  voie  chi- 

15  mique  ou  par  electrolyse,  ayant  une  epaisseur  de 
10  ä  30  um  et  une  durete  Vickers  0,01  de  740  ä 
850  et  la  face  interieure  du  piston  est  revetue 
d'une  mince  couche  (2)  de  vernis  en  matiere  plas- 
tique. 

20 
2.  Piston  en  metal  leger  suivant  la  revendication  1, 

caracterise  en  ce  que  la  couche  (3)  de  roulement 
est  en  nickel,  en  cobalt,  en  chrome,  en  fer,  en 
nickel  ayant  des  particules  de  cobalt  incorporees 

25  ou  en  nickel  ayant  des  particules  de  chrome  in- 
corporees. 

5.  A  pressure-cast  light  alloy  piston  for  internal  com- 
bustion  engines  comprising  shaped  fibrous  bod- 
ies  which  are  partially  embedded  preferably  at 
the  piston  head,  ring  zone,  piston  pin  bosses 
and/or  piston  skirt  and  consist  of  Short  ceramic  fi- 
bres,  preferably  of  fibres  of  alumina,  Silicon  car- 
bide  or  Silicon  nitrite,  which  are  aligend  to  be  par- 
allel  to  a  plane  but  have  a  random  orientation 
within  said  plane,  characterized  in  that  the  piston 
(1)  consists  of  a  high-temperature  magnesium  al- 
loy  and  the  piston  skirt  at  least  adjacent  to  its  fric- 
tion  surfaces  comprises  a  metallic  sliding  surface 
layer  (3),  which  has  been  chemically  deposited  or 
electrodeposited  and  has  a  thickness  of  10  to  30 
micrometers  and  a  HV0.0i  hardness  number  of 
740  to  850  and  that  the  inside  surface  of  the  pis- 
ton  is  coated  entirely  or  in  part  with  a  magnesia 
layer  produced  by  anodizing. 

6.  A  light  alloy  piston  according  to  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  magnesium  alloy  con- 
tains  2  to  6%,  preferably  3.5  to  5.5%,  neodymium. 

7.  A  light  alloy  piston  according  to  Claim  6,  charac- 
terized  in  that  the  magnesium  alloy  contains  0.5 
to  7.5%  yttrium. 

Revendications 

1.  Piston  en  metal  leger,  coule  sous  pression,  pour 
des  moteurs  ä  combustion  interne  ayant,  incorpo- 

3.  Piston  en  metal  leger  suivant  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  qu'ä  la  couche  (3)  de  rou- 

30  lement  sont  incorporees  des  particules  de  matie- 
res  dures  non  metalliques  comme  de  carbure  de 
silicium  ou  analogue. 

4.  Piston  en  metal  leger  suivant  la  revendication  1 
35  ou  2,  caracterise  en  ce  qu'ä  la  couche  (3)  de  rou- 

lement  sont  incorporees  des  particules  de  mate- 
riau  ä  base  d'oxyde  ceramique,  comme  d'oxyde 
de  chrome  ou  analogue. 

40  5.  Piston  en  metal  leger,  coule  sous  pression,  pour 
des  moteurs  ä  combustion  interne  ayant  incorpo- 
rees  partiellement,  lors  de  la  coulee,  de  preferen- 
ce  ä  la  tete  de  piston,  ä  la  zone  de  segments,  aux 
bossages  d'axe  et/ou  ä  la  tige  du  piston,  des  pie- 

45  ces  faconnees  en  fibres  ceramiques  courtes,  de 
preference  en  fibres  d'oxyde  d'aluminium,  de  car- 
bure  de  silicium  ou  de  nitrite  de  silicium,  qui  sont 
dirigees  parallelement  ä  un  plan,  mais  qui  sont 
orientees  dans  ce  plan  statistiquement,  sans  re- 

50  gularite,  caracterise  en  ce  que  le  piston  (1  )  est  en 
un  alliage  de  magnesium  resistant  ä  la  chaleur  et 
la  tige  du  piston  comporte,  au  moins  dans  la  par- 
tie  de  ses  surfaces  de  frottement,  une  couche  (3) 
de  roulement  metallique  ou  deposee  par  voie  chi- 

55  mique  ou  par  electrolyse,  ayant  une  epaisseur  de 
10  ä  30  um  et  une  durete  Vickers  0,01  de  740  ä 
850,  et  en  ce  que  la  face  interieure  du  piston  est 
revetue  en  tout  ou  partie  d'une  couche  d'oxyde 
de  magnesium  produite  par  Oxydation  anodique. 
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6.  Piston  en  metal  leger  suivant  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'alliage  de 
magnesium  contient  de  2  ä  6  %  et,  de  preference, 
de  3,5  ä  5,5  %  de  neodyme.  5 

7.  Piston  en  metal  leger  suivant  la  revendication  6, 
caracterise  en  ce  que  l'alliage  de  magnesium 
contient  en  outre  0,5  ä  7,5  %  d'yttrium. 
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