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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine dünn-
wandige Einlage (2) für einen Zylinder einer Kolbenmaschi-
ne, wobei die dünnvandige Einlage (2) eine erste Schicht,
und eine zweite Schicht umfasst, wobei zweite Schicht durch
thermisches Spritzen außen auf die erste Schicht aufge-
bracht ist und ganz oder zum Teil aus niedrig-schmelzenden
Bestandteilen besteht, und wobei die dünnwandige Einlage
(2) eine Wandstärke (8) zwischen 0,2 und 2,8 mm, bevorzugt
zwischen 0,3 und 2,0 und weiter bevorzugt zwischen 0,3 und
1,2 mm aufweist, wobei eine Innenfläche der ersten Schicht
eine spätere Lauffläche für einen Motorkolben bildet und die
zweite Schicht als Lötmittelschicht betrachtet werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einla-
ge für einen Zylinder, die dazu bestimmt ist, in ei-
nen Zylinder einer Kolbenmaschine wie eines Ver-
brennungsmotors eingelötet zu werden, sowie einen
Zylinder und einen Motorblock einer Kolbenmaschi-
ne mit dieser Einlage sowie ein Verfahren zu deren
Herstellung.

[0002] Herkömmlicherweise werden die Zylinder ei-
nes Motorblocks entweder unbehandelt gelassen, di-
rekt beschichtet oder mit Zylinderlaufbuchsen verse-
hen, um gewünschte Eigenschaften des Zylinders im
Motorblock oder im Zylinder zu erreichen.

[0003] Es ist bisher aus der Offenlegungsschrift
DE2140378 bekannt, Zylinderlaufbuchsen zwischen
einem Zylinderkurbelgehäuse und einem Zylinder-
kopf anzuordnen, wobei ein Spalt zwischen den Zy-
linderlaufbuchsen und dem Zylinderkurbelgehäuse
zur Kühlung durch Kühlwasser verwendet werden
kann. Dabei stehen die Zylinderlaufbuchsen in ent-
sprechenden größeren Ausnehmungen von ähnlich
frei stehenden Zylindern mit einem gemeinsamen Zy-
linderkopf.

[0004] Aus der US Patentschrift Nr. 2783749 ist be-
kannt, Zylinderlaufbuchsen in einen Motorblock ein-
zukleben, wobei die Zylinderlaufbuchse am oberen
und unteren Rand mit dem Motorblock in Verbindung
steht. In der US Patentschrift Nr. 2783749 ist die Zy-
linderlaufbuchse größtenteils von Kühlwasser umge-
ben und dient im Wesentlichen als frei stehender Zy-
linder, der nur am oberen und unteren Rand direkt mit
dem Motorblock in Kontakt steht.

[0005] Die europäische Patentschrift EP0790397 of-
fenbart ein Verfahren zur Herstellung einer Zylinder-
laufbuchse für Verbrennungskraftmaschinen durch
thermisches Aufspritzen von Spritzmaterial, wobei
auf die Außenfläche eines als Formkörper dienenden
Dorns eine erste Verschleißschicht und darauf eine
Deckschicht aufgespritzt wird und anschließend die
gebildete Zylinderlaufbuchse vom Dorn abgezogen
wird.

[0006] In der Patentschrift EP 1087124 ist ein Zylin-
derkurbelgehäuse, insbesondere für flüssigkeitsge-
kühlte Brennkraftmaschinen, offenbart, das mit Zylin-
derbuchsen versehen ist, die im Kurbelgehäuse frei
stehend angeordnet sind. Auch in der EP1087124
dienen die Zylinderbuchsen als eigenständige Zylin-
der und sind in der Lage alle Belastungen eines Zy-
linders aufzunehmen.

[0007] Ausgehend von den bekannten Erfordernis-
sen, die innere Oberfläche der Zylinder von Kolben-
maschinen wie beispielsweise Verbrennungskraft-
maschinen zu optimieren, ist es wünschenswert,

neue Methoden und Vorrichtungen zur Verfügung zu
stellen, um die Eigenschaften von Zylinderlaufflächen
günstig beeinflussen zu können.

[0008] Es ist ebenfalls wünschenswert, ein neues
oder alternatives Verfahren bzw. eine neue oder al-
ternative Vorrichtung zu haben, die eine Verbesse-
rung der tribologischen Eigenschaften einer Zylinder-
lauffläche einer Kolbenmaschine ermöglicht.

[0009] Es ist zudem wünschenswert, ein neues Ver-
fahren zur Verfügung zu haben, mit dem man Zylin-
derlaufbuchsen oder Einlagen in einem Zylinder oder
einem Motorblock einer Kolbenmaschine befestigen
kann.

[0010] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine dünnwandige Einlage für
einen Zylinder einer Kolbenmaschine bereitgestellt.
Die dünnwandige Einlage umfasst eine erste Schicht,
und eine zweite Schicht, die durch thermisches Sprit-
zen außen auf die erste Schicht aufgebracht sind.
Die zweite Schicht umfasst dabei niedrig-schmelzen-
de Bestandteile. Die dünnwandige Einlage weist ei-
ne Wandstärke zwischen 0,2 und 2,8 mm, bevorzugt
zwischen 0,3 und 2 mm, und weiter bevorzugt zwi-
schen 0,3 und 1,2 mm auf. Die zweite Schicht kann
auch als Lötmittelschicht betrachtet werden. Die In-
nenfläche der ersten Schicht kann dabei auch als die
spätere Lauffläche für einen Motorkolben betrachtet
werden.

[0011] Durch die geringe bevorzugte Wanddicke
zwischen 0,3 und 1,2 mm ist die Einlage nicht als
eigenständiger Zylinder zu verwenden. Die zweite
Schicht umfasst bei niedrigen Temperaturen schmel-
zende Bestandteile, die es ermöglichen, die Einlage
innen in einen entsprechenden Zylinder einzulöten.
Durch die geringen Schmelztemperaturen kann ins-
besondere verhindert werden, dass sich die Einlage
oder der Zylinder verziehen, da der Lötprozess bei
relativ geringen Temperaturen durchgeführt werden
kann.

[0012] Als thermische Spritzverfahren kommen ins-
besondere Schmelzbad-Spritzen, Lichtbogensprit-
zen (Drahtlichtbogenspritzen), Plasmaspritzen (un-
ter Atmosphäre, Schutzgas oder niedrigem Druck
bzw. Vakuum), Flammspritzen (als Pulver-Flamm-
spritzen oder Draht-Flammspritzen), Hochgeschwin-
digkeits-Flammspritzen (mit gasförmigem oder flüssi-
gem Brennstoff) oder Laserspritzen infrage oder de-
ren Kombinationen.

[0013] In einer beispielhaften Ausführungsform der
dünnwandigen Einlage ist auch die erste Schicht
durch thermisches Spritzen hergestellt. Diese Aus-
führungsform gestattet eine besonders einfache und
kostengünstige Herstellung der Einlage auf einem
Dorn, der als Form dient. Es können entweder zwei
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verschiedene Spritzvorrichtungen verwendet werden
oder eine, bei der sich das Spritzmaterial wechseln
oder zumindest verändern lässt.

[0014] Die zweite Schicht kann auch nur niedrig-
schmelzende Anteile umfassen. Die zweite Schicht
kann auch nur aus einem niedrigschmelzenden Ma-
terial bestehen. Damit wird in dieser Ausführungs-
form die gesamte zweite Schicht durch ein Lötmittel
gebildet, das aufgeschmolzen werden kann, um die
Einlage bzw. die erste Schicht mit einem Zylinder zu
verlöten.

[0015] Bei einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der dünnwandigen Einlage umfasst die
zweite Schicht zwei verschiedene nebeneinanderlie-
gende oder übereinanderliegende Werkstoffe. Die-
se Werkstoffe können bei Erwärmung besonders ein-
fach eine Legierung bilden, die als Lötmaterial die-
nen kann. Das Lötmaterial der zweiten Schicht kann
durch das Spritzen als Pseudolegierung vorliegen,
bei dem höher-schmelzende und niedrigschmelzen-
de Phasen nebeneinander bzw. aufeinander in der
Schicht vorliegen. In der aufgespritzten Pseudolegie-
rung können Al oder AlSi Phasen neben bzw. auf Sn,
Zn, Zn/Al Phasen vorliegen.

[0016] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der dünnwandigen Einlage weisen die
niedrig-schmelzenden Bestandteile einen Schmelz-
punkt zwischen 200°–450° Celsius auf. Es ist eben-
falls vorgesehen, dass die niedrigschmelzenden Be-
standteile einen Schmelzpunkt zwischen 300° und
450°C aufweisen. Durch den geringen Schmelzpunkt
kann die zweite Schicht als Lötmittel dienen, um eine
sehr dünne erste Schicht an die Zylinderinnenfläche
einer Kolbenmaschine zu löten.

[0017] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der dünnwandigen Einlage wurde eine Au-
ßenfläche der zweiten Schicht nach dem Aufspritzen
bearbeitet. Dieser Bearbeitungsschritt kann eine defi-
nierte Oberflächenform, eine definierte Oberflächen-
rauigkeit oder eine definierte Oberflächenstruktur an
der Außenfläche der zweiten Schicht enthalten. Eine
definierte Außenflächenform kann dazu dienen, ein
Flussmittel strukturiert aufzutragen. Es ist ebenfalls
möglich, durch die Bearbeitung eine konische Außen-
fläche zu erzeugen, die zu einer konischen Zylinder-
bohrung passt, sodass sich die Einlage leichter in ei-
nen Zylinder einführen lässt.

[0018] Das Flussmittel kann durch Aufpinseln oder
Aufsprühen aufgebracht werden. Das Flussmittel
kann auf die zweite Schicht aufgebracht werden.
Das Flussmittel kann in eine vorhandene oder auf-
gebrachte Struktur der zweiten Schicht eingebracht
werden. Das Flussmittel kann verschiedene Fluss-
mittelmischungen enthalten. Ein Flussmittel kann ei-
ne Mischung sein, die 10–25% Ammoniumtetraflou-

roborat, 20–50% 2-(2-Aminoethylamino)ethanol, 1–
10% Zinkpulver-Zinkstaub (stabilisiert) und 5–15%
Zinkoxid umfasst. Ein weiteres Flussmittel kann eine
Mischung sein, die Ammoniumflouroborat, Aminoe-
thylolamin, Zink und Zinkoxid umfasst. Ein weiteres
Flussmittel kann als ein Komplex umfasen, der 53–
62% Cäsium, 7–12% Aluminium, 28–38% Fluor und
maximal 3,5%LOH umfasst.

[0019] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung umfasst die dünn-
wandige Einlage weiter eine Flussmittelbeschich-
tung, die außen auf der zweiten Schicht aufgebracht
ist. Bevorzugt ist das Flussmittel in die definierte
Oberflächenstruktur eingebracht. Dadurch kann ein
Flussmittel besser auf der Oberfläche der zweiten
Schicht verankert werden.

[0020] Bei einer weiteren beispielhaften Ausfüh-
rungsform der dünnwandigen Einlage weist die ers-
te Schicht eine Dicke von 0,1–1,0 mm auf. Die erste
Schicht bildet mit ihren tribologischen Eigenschaften
die innere Oberfläche des späteren Zylinders, die mit
dem Kolben und den Kolbenringen in Kontakt steht.
Bisher war es erforderlich oder üblich, Zylinderlauf-
buchsen aus einem Material zu fertigen. Eine her-
kömmliche Zylinderlaufbuchse mit einer Dicke bzw.
einer Wandstärke von nur 0,1 bis 1,0 mm oder in einer
beispielhaften Ausführungsfrom von lediglich 0,1 bis
0,3 mm könnte nicht mit den herkömmlichen Verfah-
ren hergestellt oder gehandhabt werden. Eine derart
dünne Schicht ermöglicht es, auch sehr kostspielige
Verfahren und Materialien einzusetzen, da nur wenig
Material tatsächlich erforderlich ist, um die Zylinderin-
nenwand herzustellen.

[0021] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung umfasst die erste
Schicht eine Eisenbasislegierung wie niedrig legier-
te Eisenwerkstoffe wie FeC0,8 oder hoch hochle-
gierte Eisenbasiswerkstoffe mit einem Chromgehalt
zwischen 5–21%. Die erste Schicht kann bevorzugt
mit keramischen Bestandteilen versehen werden. Die
keramischen Bestandteile können die Festigkeit der
Lauffläche weiter erhöhen. Es kann vorgesehen sein,
dass die Legierung und/oder die Anzahl der kerami-
schen Bestandteile vom Zylinderboden in Richtung
des Kurbelgehäuses verändert werden, um der unter-
schiedlich starken Beanspruchung der Zylinderober-
fläche Rechnung zu tragen.

[0022] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der dünnwandigen Einlage weist die zwei-
te Schicht eine Dicke von 0,1–0,5 mm auf. Die zwei-
te Schicht stabilisiert die erste Schicht. Die zweite
Schicht kann aufgrund ihres geringen Schmelzpunkts
als Lötmittel dienen, um so die Einlage mit der Innen-
fläche eines Zylinders zu verlöten.
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[0023] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung umfasst die zwei-
te Schicht Werkstoffkombinationen aus Aluminium,
Zink und Zinn. Es werden Kombinationen wie AlSn50,
ZnSn50, AlZn15 als beispielhafte Lötmittel genannt.
Die Legierungen AlSn50, ZnSn50, AlZn15 können
weiter mit Bismut oder Silizium versetzt sein.

[0024] Bei noch einer beispielhaften Ausführungs-
form der dünnwandigen Einlage umfasst die zweite
Schicht verschiedene Legierungen bzw. einen gra-
dierten Aufbau, wobei höher-schmelzende und nied-
rig-schmelzende Phasen nebeneinander bzw. auf-
einander in der zweiten Schicht vorliegen. Es ist
vorgesehen, beispielsweise Aluminium- oder Alumi-
nium-Silizium-Partikel neben bzw. unter Zink- oder
Zinn-Partikeln anzuordnen.

[0025] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der dünnwandigen Einlage umfasst die-
se weiter mindestens eine Zwischenschicht zwischen
der ersten Schicht und der zweiten Schicht. Die Zwi-
schenschicht weist beispielhaft eine Dicke bzw. Stär-
ke von 0,1–2 mm auf. Die mindestens eine Zwischen-
schicht kann eine Aluminium-Basislegierung oder ei-
ne Eisenbasislegierung umfassen, die bevorzugt Ke-
ramikpartikel enthält. Eine oder mehrere Zwischen-
schichten können als Haftvermittler zwischen einem
Laufflächenmaterial und einem Motorblockmaterial
bzw. dem Material der zweiten Schicht dienen.

[0026] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der dünnwandigen Einlage ist die Außen-
fläche der dünnwandigen Einlage konisch. Ein Au-
ßendurchmesser der Buchse kann dabei von oben
nach unten bzw. vom Zylinderkopf in Richtung des
Kurbelgehäuses um 0,05 bis 0,5 mm abnehmen. Eine
Wandstärke der dünnwandigen Einlage beträgt am
dünneren Ende zwischen 0,1 und 0,5 mm, bevorzugt
zwischen 0,2 und 0,4 mm und am dickeren Ende zwi-
schen 0,2 und 1,0 mm, bevorzugt zwischen 0,3 und
0,6 mm.

[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Zylinder oder ein Motorblock
für eine Kolbenmaschine bereitgestellt, bei dem der
erfindungsgemäße Zylinder oder der erfindungsge-
mäße Motorblock eine der vorstehend beschriebe-
nen dünnwandigen Einlagen umfasst, die eingelötet
ist. Der Lötprozess umfasst dabei ein Auf- oder Um-
schmelzen der zweiten Schicht. Bei einer mit einem
Konzentrations- bzw. Legierungs-Gradienten verse-
henen zweiten Schicht kann auch nur ein äußerer Teil
der zweiten Schicht auf- bzw. umgeschmolzen wer-
den. Bei einem Motorblock werden bevorzugt alle Zy-
linderöffnungen mit einer dünnwandigen Einlage ver-
sehen, die eingelötet werden.

[0028] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein weiterer Zylinder oder Motor-

block aus Aluminium für eine Kolbenmaschine be-
reitgestellt. Der erfindungsgemäße Zylinder oder Mo-
torblock umfasst eine Innenbeschichtung aus einem
Lötmittel. Die Innenbeschichtung aus einem Lötmit-
tel kann zwei verschiedene nebeneinanderliegende
oder übereinanderliegende Werkstoffe oder gradier-
te Schichten oder eine Pseudolegierung umfassen.
Bei einer gespritzten Pseudolegierung können höher-
schmelzende und niedrigschmelzende Phasen ne-
beneinander bzw. aufeinander in der Schicht vorlie-
gen. Es werden Al oder AlSi Partikel neben bzw. auf
Sn Partikel in der Lötmittelschicht vorgesehen. Der
Zylinder oder der Motorblock sind dazu vorgesehen,
eine dünnwandige Einlage wie sie vorstehend be-
schrieben wurde, einzulöten. Dieses Einlöten kann
ein Aufschmelzen einer Lötmittelschicht sowohl auf
der Einlage als auch einer Lötmittelschicht auf der In-
nenseite des Zylinders bzw. des Motorblocks umfas-
sen.

[0029] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird eine Kolbenmaschine bereitge-
stellt, die mindestens einen der vorstehend beschrie-
benen Zylinder oder einen vorstehend beschriebe-
nen Motorblock mit mindestens einer eingelöteten
dünnwandigen Einlage umfasst.

[0030] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner dünnwandigen Einlage, wie sie vorstehend be-
schrieben wurde, offenbart. Das Verfahren umfasst
das Bereitstellen einer ersten Schicht einer dünnwan-
digen Einlage, weiterhin ein Aufspritzen einer zweiten
Schicht, die niedrig-schmelzende Bestandteile um-
fasst. Die zweite Schicht wird direkt auf die erste
Schicht aufgespritzt oder von außen auf mindestens
eine Zwischenschicht, die auf der ersten Schicht auf-
gebracht wurde, aufgespritzt. Eine Wandstärke der
dünnwandigen Einlage beträgt zwischen 0,2 und 2,8
mm, bevorzugt zwischen 0,3 und 2 mm, und weiter
bevorzugt zwischen 0,3 und 1,2 mm. Bei einer zwei-
schichtigen Ausführung kann die Wandstärke ledig-
lich zwischen 0,3 und 1,2 mm betragen.

[0031] Bei dieser grundlegenden Ausführungsform
wird lediglich eine zweite Schicht mit einem niedri-
gen Schmelzpunkt auf eine erste bereits vorhandene
Schicht aufgespritzt. Auch hier können die bekannten
thermischen Spritzverfahren zum Einsatz kommen.
Die zweite Schicht weist einen niedrigen Schmelz-
punkt auf, damit die Einlage unter Auf- oder Um-
schmelzen der zweiten Schicht in einer Laufbuchse,
einem Zylinder oder in einer Zylinderbohrung eines
Motorblocks eingelötet werden kann.

[0032] Die Gesamtdicke der Einlage liegt unter
der einer herkömmlichen Zylinderlaufbuchse, da sie
durch eine feste Bindung an einen Zylinder oder ei-
nen Motorblock hinreichend stabilisiert werden kann.
Die Einlage weist eine Dicke auf, die sich aufgrund
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der geringen Festigkeit der zweiten Schicht mit dem
geringen Schmelzpunkt nicht dazu eignet, alleine als
Zylinder oder als lediglich eingepresste Zylinderlauf-
buchse verwendet zu werden.

[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform des
Herstellungsverfahrens umfasst das Bereitstellen der
ersten Schicht ein Bereitstellen eines im Wesentli-
chen zylindrischen Kerns und ein Aufspritzen einer
ersten Schicht auf den bereitgestellten Kern. Das
Verfahren umfast in dieser Ausführungsform weiter
ein Entfernen des zylindrischen Kerns und ein Be-
arbeiten der Enden und/oder der Außenfläche der
dünnwandigen Einlage.

[0034] Das Bearbeiten der Enden und/oder der Au-
ßenfläche der dünnwandigen Einlage kann vorge-
nommen werden, bevor der Kern entfernt wird. Es ist
ebenfalls möglich, noch eine weitere äußere Schicht
aufzutragen, bevor der Kern entfernt wird.

[0035] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form des Herstellungsverfahrens wird zumindest die
zweite Schicht aus zwei verschiedenen Werkstoffen
gespritzt. Die zwei verschiedenen Werkstoffe können
dann in der Schicht abwechselnd nebeneinander an-
geordnet sein.

[0036] Bei noch einer beispielhaften Ausführungs-
form des Herstellungsverfahrens wird bei dem Sprit-
zen der zweiten Schicht mindestens ein bei niedri-
gen Temperaturen schmelzender Werkstoff verwen-
det, dessen Schmelzpunkt zwischen 200° und 450°
oder auch zwischen 300° und 450° Celsius liegt.
Durch zumindest einen Anteil, der einen sehr gerin-
gen Schmelzpunkt aufweist, kann das Verlöten der
Einlage mit einer Zylinderfläche problemlos vorge-
nommen werden. Auch wenn nur eine Komponente
der zweiten Schicht einen sehr niedrigen Schmelz-
punkt aufweist, kann dies ausreichen, um mit einer
weiteren Komponente beim Einlöten eine Legierung
zu bilden, die ein Verlöten der Einlage mit dem Zylin-
der ermöglicht.

[0037] In einer weiteren zusätzlichen beispielhaften
Ausführungsform des Herstellungsverfahrens wird
eine Außenfläche der zweiten Schicht nach dem
Spritzen bearbeitet. Die Bearbeitungsschritte kön-
nen durchgeführt werden, wenn sich die dünnwan-
dige Einlage noch auf dem Kern befindet. Durch
die Bearbeitung kann eine definierte Oberflächen-
form oder Oberflächenrauigkeit oder eine definierte
Oberflächenstruktur erreicht werden, um einen spä-
teren Lötvorgang zu verbessern. In die Oberflächen-
strukturen können beispielsweise Flussmittel einge-
bracht werden. Das Flussmittel kann dabei eine der
vorstehend erwähnten chemischen Zusammenset-
zungen aufweisen. Das Flussmittel kann in vorhan-
dene Oberflächenstrukturen (Grundrauigkeit des ge-
spritzten Materials) oder in durch Bearbeiten erzeug-

te Oberflächenstrukturen eingebracht werden. Es ist
ebenfalls möglich, das Flussmittel auf die Innenwand
des Zylinders bzw. des Motorblocks aufzutragen, in
den die dünnwandige Einlage eingelötet werden soll.

[0038] Bei einer anderen beispielhaften Ausfüh-
rungsform des Herstellungsverfahrens wird ei-
ne Flussmittelbeschichtung außen auf die zwei-
te Schicht aufgebracht. Die Flussmittelbeschichtung
kann vollflächig aufgebracht werden oder eine Struk-
tur aufweisen. Es ist ebenfalls möglich, das Flussmit-
tel auf vorhandenen Oberflächenstrukturen bzw. Ver-
tiefungen einzubringen. Ein strukturiert aufgebrach-
tes Flussmittel kann sich positiv auf den Lötvorgang
auswirken.

[0039] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form des Herstellungsverfahrens wird die erste
Schicht so aufgebracht, dass sie eine Dicke von 0,1
bis 1,0 mm, bevorzugt von 0,1 bis 0,3 mm aufweist.
Die erste Schicht bildet die eigentliche Lauffläche für
einen Kolben einer Kolbenmaschine. Durch die ge-
ringe Dicke ist die Einlage nicht als Laufbuchse oder
Zylinder für einen Kolbenmotor geeignet.

[0040] In einer weiteren zusätzlichen beispielhaften
Ausführungsform des Herstellungsverfahrens um-
fasst die erste Schicht eine Eisenbasislegierung, wie
niedrig legierte Eisenwerkstoffe wie FeC0.8. oder
hoch hochlegierte Eisenbasiswerkstoffe mit einem
Chromgehalt von 5–21%, die bevorzugt keramische
Bestandteile enthält.

[0041] In einer zusätzlichen beispielhaften Ausfüh-
rungsform des Herstellungsverfahrens wird die zwei-
te Schicht so aufgebracht, dass sie eine Dicke von
0,1–0,5mm aufweist. Die Schichtdicke der zweiten
Schicht kann damit an die zu erwartenden Abmes-
sungen bzw. Toleranzen einer Zylinderfläche ange-
passt werden. Je dünner die zweite Schicht, d. h. die
Lötmittelschicht, ausgeführt wird, desto dünner kann
später der Lötspalt bzw. die Dicke der resultierenden
Verlötung ausgeführt werden.

[0042] In einer anderen zusätzlichen beispielhaften
Ausführungsform des Herstellungsverfahrens wird
die zweite Schicht bzw. die Lötschicht aus Werkstoff-
kombinationen gespritzt, die Aluminium, Zink oder
Zinn umfassen. Es ist weiter vorgesehen, dass die
zweite Schicht auch Legierungen wie AlSn50, ZnSn
50, AlZn15 umfasst. Es kann vorteilhaft sein, wenn
die zweite Schicht weitere Legierungselemente wie
Bismut oder Silizium umfasst.

[0043] In noch einer beispielhaften Ausführungsform
des Herstellungsverfahrens wird mindestens einer
Zwischenschicht auf die erste Schicht aufgebracht,
bevor die zweite Schicht aufgebracht wird. Diese ei-
ne oder mehrere Zwischenschichten können als Haft-
bzw. Legierungsvermittler zwischen der ersten und



DE 10 2013 221 617 A1    2015.04.30

6/19

der zweiten Schicht dienen. Die mindestens eine Zwi-
schenschicht kann eine Dicke von 0,1–2 mm auf-
weisen. Die Zwischenschichten können eine oder
mehrere Al-Basislegierungen oder eine oder mehre-
re Eisenbasislegierung umfassen. Es kann vorteilhaft
sein, die mindestens eine Zwischenschicht mit Kera-
mikpartikel zu versehen.

[0044] In noch einer beispielhaften Ausführungsform
des Herstellungsverfahrens wird die Außenfläche der
dünnwandigen Einlage durch ein konisches Aufsprit-
zen mindestens einer der Schichten konisch ausge-
führt. Es ist ebenfalls möglich, die Außenfläche der
Einlage durch eine Nachbearbeitung konisch auszu-
führen.

[0045] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Zylinders oder eines Motorblocks bereitgestellt.
Das Verfahren umfasst das Verlöten mindestens ei-
ner dünnwandigen Einlage, wie sie vorstehend be-
schrieben wurde, mit einer Innenfläche eines Zylin-
ders oder das Verlöten mehrerer derartiger Einlagen
mit den jeweiligen Innenflächen von Zylindern eines
Zylinderblocks.

[0046] Gemäß einer Ausführungsform des Verfah-
rens umfasst das Einlöten eine örtlich begrenzte Er-
wärmung der Einlage. Die örtlich begrenzte Erwär-
mung kann dabei an verschiedenen Stellen wieder-
holt werden, um nach und nach den gesamten Spalt
zwischen der Einlage und einer Zylinderinnenseite
zu verlöten. Es ist ebenfalls möglich, nur eine ört-
lich begrenzte Erwärmung zu verwenden, um die Ein-
lage mit der Innenseite eines Zylinders in einer li-
nearen oder spiralförmigen Bewegung zu verlöten.
Dabei wird immer nur ein kleiner Teil des Lötmittels
der zweiten Schicht aufgeschmolzen, und verschließt
den Lötspalt. Durch die örtlich begrenzte Erwärmung
der Einlage wird erreicht, dass der gesamte Motor-
block zur Kühlung dienen kann. Somit erwärmt sich
die Lötstelle auch bei einer starken Erwärmung der
Einlage nicht sehr stark, da sich die eingebrachte
Wärmemenge sofort auf einen großen Bereich des
Motorblocks verteilt. Es kann beispielsweise mit ei-
ner kleinen Flamme, einem kleinen Induktionskopf,
einem kleinen Ultraschallkopf oder sogar mit einer
kleinen Elektrode eine örtlich begrenzte Erwärmung
der Einlage erreicht werden. Diese örtlich begrenzte
Erwärmung reicht aus, um die zweite Schicht oder
eine entsprechende Lötmittelschicht in dem Zylinder
aufzuschmelzen, um so eine Verlötung zu erreichen.
Die Erwärmung reicht jedoch nicht aus, in dem Ma-
terial des Motorblocks außerhalb des Lötbereichs ei-
ne Gefügeänderung zu bewirkten. Durch diesen Ef-
fekt kann die Einlage mit dem Motorblock oder einem
Zylinder verbunden werden, ohne dass eine Schwä-
chung des Motorblocks bzw. des Zylinders durch ei-
ne größere Gefügeveränderung auftritt. Dies ist unter
anderem dadurch möglich, dass die örtlich begrenzte

Erwärmung nur sehr kurz auftritt. Zur Verlötung kann
ein Flussmittel oder ein Schutzgas eingesetzt wer-
den, eine Passivierung der Lötfläche an einem Mo-
torblock oder einem Zylinder aus Aluminium zu ver-
meiden.

[0047] In einer anderen beispielhaften Ausführungs-
form des Verfahrens der vorliegenden Erfindung um-
fasst das Einlöten eine Erwärmung der gesamten
Einlage auf einmal. Dabei wird die Einlage durch ein
Erwärmungsverfahren möglichst schnell auf eine im
Wesentlichen einheitliche Temperatur gebracht und
die gesamte zweite Schicht auf einmal aufgeschmol-
zen werden. Dieses Verfahren kann ein sehr schnel-
les Verlöten erreichen.

[0048] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung wird die gesam-
te Einlage plötzlich durch Induktionsheizen deutlich
über 450°C erwärmt. Dies ist möglich, da die Einlage
aus einem ferromagnetischen Material besteht, wäh-
rend der Motorblock oder der Zylinder aus Alumini-
um gefertigt ist, das paramagnetisch ist. Durch eine
Induktionsheizung ist es möglich, lediglich die Lauf-
buchse schnell auf eine hohe Temperatur zu erwär-
men. Die heiße Einlage besitzt einen hohen Schmelz-
punkt und weist eine hohe Temperatur auf, bei der
Gefügeveränderungen auftreten. Durch die sehr ge-
ringe Dicke der Einlage umfasst diese auch nur eine
sehr geringe Wärmekapazität. Der umgebende Zy-
linder oder der umgebende Motorblock weist durch
den Werkstoff Aluminium einen sehr geringen Wär-
mewiderstand auf. Durch diese Werkstoffkombinati-
on kann der Zylinder oder der Motorblock die Wärme
der Einlage sehr schnell abführen, ohne selber eine
Umkristallisationstemperatur zu erreichen. Weiterhin
kann eine Umkristallisation nur sehr schlecht statt-
finden, da eine Umkristallisationstemperatur – wenn
überhaupt – nur für eine sehr kurze Zeit erreicht wird.
Das Verfahren umfasst somit ein blitzartiges Erwär-
men der Einlage auf eine Temperatur, die zusammen
mit den Wärmekapazitäten und den Wärmeleitwerten
einerseits eine zuverlässige Verlötung der Einlage
mit dem Zylinder gestattet. Durch die Wärmeleitwerte
und die Wärmekapazitäten kann andererseits sicher-
stellt werden, dass keine signifikante oder überhaupt
keine Umkristallisation in dem Zylinder oder dem Mo-
torblock auftritt. Durch diese Ausführung kann ein
sehr schnelles Verlöten von Zylindereinlagen mit Zy-
lindern erreicht werden.

[0049] Es ist möglich, die Einlage durch eine Indukti-
onsheizung sehr schnell auf sehr hohe Temperaturen
zu bringen, da eine Einlage mit 20 cm Höhe, einem
Durchmesser von 10 cm und einer Wandstärke der
ersten Schicht von etwa 0,2 mm einem Volumen von
etwa 25 Kubikzentimeter entspricht. Diese 25 Kubik-
zentimeter entsprechen einer Masse von ca. 100 g.
Bei einer geschätzten Zieltemperatur von 800°C und
einer angenommenen Wärmekapazität von 0,452 J/
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gK, sind dafür ca. 35 kJ oder Kilowattsekunden not-
wendig, was sich ohne Weiteres technisch erreichen
lässt.

[0050] In einer zusätzlichen Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung umfasst das Verfahren ein
Bewegen der erwärmten Einlage in dem Zylinder.
Durch die sich in dem Zylinder beispielsweise auf
und ab bewegende Einlage kann eine Passivierungs-
schicht an der Innenfläche des Zylinders mechanisch
entfernt werden. Es ist dabei möglich, die Einlage
an der Zylinderinnenseite zu reiben, bevor das Ver-
löten stattfindet. Es kann vorgesehen sein, dass ei-
ne definierte Struktur an der Außenseite der zweiten
Schicht aufgebracht ist, um ein Entfernen der Passi-
vierung zu begünstigen. Es kann ebenfalls vorgese-
hen sein, eine aufgebrachte Struktur an der Außen-
seite der zweiten Schicht zu verwenden, um Teile ei-
ner mechanisch abgetragenen Passivierung der Zy-
linderinnenseite in Rillen oder Vertiefungen zu sam-
meln.

[0051] Es ist ebenfalls vorgesehen, die dünnwan-
dige Einlage nach einem Aufschmelzen der zwei-
ten Schicht in dem Zylinder zu bewegen. Durch ei-
ne Bewegung der Einlage bei einer aufgeschmolze-
nen zweiten Schicht kann eine homogenere Lötver-
bindung erreicht werden.

[0052] In einer weiteren beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung umfasst das Verfah-
ren weiter ein Aufbringen eines Flussmittels auf die
Außenseite der Einlage und/oder auf die Innensei-
te des Zylinders. Flussmittel sind in dem Stand der
Technik hinreichend bekannt, wie vorstehend erläu-
tert wurde. Es ist möglich, das Flussmittel auf die Au-
ßenseite der zweiten Schicht aufzubringen. Es ist je-
doch ebenfalls möglich, das Flussmittel auf die Innen-
seite eines Zylinders oder eines Zylinderblocks auf-
zubringen. Es kann zudem vorgesehen sein, die In-
nenseite eines Zylinders oder eines Zylinderblocks
von einer Passivierungsschicht zu befreien und diese
Innenseite dann mit einem entsprechenden Material
vor der Bildung einer weiteren Passivierungsschicht
abzuhalten. Es kann vorgesehen sein, eine Lötmit-
telschicht auf die Innenseite des Zylinders aufzubrin-
gen, bevor die Einlage eingebracht und verlötet wird.

[0053] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren von beispielhaften Ausführungsformen erläu-
tert, die lediglich zur Veranschaulichung der Erfin-
dung dienen sollen und nicht dazu bestimmt sind, den
Schutzbereich der Erfindung, wie er in den Ansprü-
chen definiert ist, einzuschränken. Die Figuren sind
insbesondere nicht maßstabgerecht, sondern stellen
die Erfindung lediglich schematisch dar.

[0054] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein erfin-
dungsgemäßes Motorgehäuse mit einer eingelöteten
erfindungsgemäßen dünnwandigen Einlage.

[0055] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine er-
findungsgemäße Zylinderlaufbuche mit einer einge-
löteten erfindungsgemäßen dünnwandigen Einlage.

[0056] Fig. 3 bis Fig. 5A zeigen verschiedene Quer-
schnittsansichten durch eine Wand der Einlage oder
durch die Wand verschiedener erfindungsgemäßer
Zylinder mit einer eingelöteten, erfindungsgemäßen
dünnwandigen Einlage.

[0057] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht durch
eine erfindungsgemäße Zylinderlaufbuche mit einer
eingelöteten erfindungsgemäßen dünnwandigen Ein-
lage mit abschnittsweise unterschiedlicher Porengrö-
ße bzw. Porendichte auf der Lauffläche.

[0058] Fig. 7 veranschaulicht einen Lötvorgang mit
lediglich einer örtlichen Erwärmung der Einlage.

[0059] Fig. 1 zeigt eine Teilquerschnittsansicht
durch ein erfindungsgemäßes Motorgehäuse 16, ei-
nen erfindungsgemäßen Motorblock 16 oder einen
erfindungsgemäßen Zylinder 14 mit einer eingelö-
teten erfindungsgemäßen dünnwandigen Einlage 2.
Die Wandstärke 8 der dünnwandigen Einlage 2 be-
trägt in der Fig. 1 zwischen 0,3 und 1,3 mm und ist in
der Figur nicht maßstabsgerecht, sondern nur sche-
matisch wiedergegeben. Die dünnwandige Einlage 2
ist über die Lötung 10 mit einer Breite von 0,1–1,0
mm mit dem Motorblock 16 bzw. dem Zylinder 14 ver-
lötet. Der Lötspalt, bzw. die Lötung 10 ist ebenfalls
nicht maßstabgerecht, sondern nur schematisch wie-
dergegeben. Der Motorblock 16 bzw. der Zylinder 14
ist mit Kühlwasserkanälen 42 versehen, die neben
der Zylinderbohrung dargestellt sind.

[0060] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine er-
findungsgemäße Zylinderlaufbuche 12 mit einer ein-
gelöteten erfindungsgemäßen dünnwandigen Einla-
ge 2. Der Aufbau entspricht dem der Fig. 1 mit dem
Unterschied, dass die dünnwandige Einlage 2 nicht
mit einem Zylinder 14, sondern mit einer Zylinderlauf-
buche 12 verlötet ist.

[0061] Fig. 3 zeigt eine Querschnittansicht durch die
Wand einer dünnwandigen Einlage 2. Die Einlage 2
ist innen und außen jeweils zylindrisch ausgeführt.
Die Einlage 2 umfasst innen (in der Figur auf der rech-
ten Seite) die erste Schicht 4 und darauf angeord-
net die zweite Schicht 6. Die zweite Schicht bildet mit
ihren Komponenten eine Legierung mit einem nied-
rigen Schmelzpunkt zwischen 200° und 450°C oder
auch nur zwischen 300 und 450°C. Der Schmelz-
punkt der Komponenten oder der gesamten zweiten
Schicht liegt damit noch unter dem von reinem Alu-
minium. Die zweite Schicht 6 kann auch als Lötmittel-
schicht betrachtet werden.

[0062] In Fig. 3A umfasst die Wand einer dünn-
wandigen Einlage 2 weiter eine Zwischenschicht 7,
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die zwischen der ersten Schicht 4 und der zweiten
Schicht 6 angeordnet ist. Wie in Fig. 1 bildet die ers-
te innere Schicht die Lauffläche für einen Kolben. Die
zweite Schicht bildet mit ihren Komponenten eine Le-
gierung mit einem niedrigen Schmelzpunkt und kann
auch hier als Lötmittelschicht betrachtet werden. Die
zweite Schicht 6 ist auf einen Lötpartner abgestimmt,
aus dem der Zylinder oder der Zylinderblock gefer-
tigt ist und mit dem die Einlage verlötet werden soll.
Da es möglicherweise nicht möglich ist, ein Lötmit-
tel zu finden, das es gestattet, einen hoch-hochle-
gierten Eisenwerkstoff und beispielsweise Alumini-
um direkt miteinander zu verlöten, können zwischen
der ersten Schicht 4 und der zweiten Schicht 6 eine
oder mehrere Zwischenschichten 7 angeordnet wer-
den. Die Zwischenschichten 7 können in ihren physi-
kalischen Eigenschaften so aufeinander abgestimmt
werden, dass eine Lauffläche aus einem beliebigen
Metall durch die zweite Schicht mit einem Motorblock
aus einem anderen beliebigen Metall verlötet werden
kann. Das Material der zweiten Schicht ist dazu an-
gepasst, mit einem Material eines Zylinders oder ei-
nes Motorblocks als Lötmittel zu dienen.

[0063] Bei der Version der Fig. 3A liegen die
Schmelzpunkte der ersten Schicht 4 und der Zwi-
schenschicht 7 über dem der zweiten Schicht 6. Bei
der Version der Fig. 3A liegt der Schmelzpunkt der
zweiten Schicht 6 unter dem des Materials der Lauf-
buchse, des Zylinders oder des Motorblocks, in das
die dünnwandige Einlage eingelötet werden soll.

[0064] Fig. 4 zeigt eine Querschnittsansicht durch
die Wand eines Zylinders 24, eines Motorblocks 26
bzw. -gehäuses oder einer Zylinderlaufbuche 22, die
jeweils eine konische Zylinderbohrung aufweisen.
Durch die konische Zylinderbohrung ist es einfacher
möglich, die konische dünnwandige Einlage 2 in eine
konische Zylinderbohrung einzubringen. Es ist einfa-
cher, die konische dünnwandige Einlage in die Zylin-
derbohrung eines Zylinders 24, eines Motorblocks 26
bzw. -Gehäuses oder einer Zylinderlaufbuche 22 ein-
zuführen, da sich die Einlage selbstständig in dem
Zylinder ausrichtet. Weiterhin wird das Ansetzen der
Einlage 2 deutlich vereinfacht, da die Toleranzen grö-
ßer sind. Weiterhin ist es durch diese Ausführung
einfacher einen Lötprozess zu realisieren, da durch
die konische Form ein Setzen der Einlage ermög-
licht wird, sobald die zweite Schicht in flüssiger Form
vorliegt. Durch das Setzen verteilt sich die Lötmittel-
schicht gleichmäßig im Spalt.

[0065] Die in Fig. 4 dargestellte dünnwandige Einla-
ge 2 bildet einen Hohlkegelstumpf mit zylindrischer
Innenfläche. Die konische dünnwandige Einlage 2 ist
nur leicht konisch, wobei sich die Wanddicke zwi-
schen oberem und unterem Ende der dünnwandigen
Einlage nur um einen Betrag zwischen 0,025 und 0,
25 mm ändert. Damit ändert sich der Außendurch-
messer der dünnwandigen Einlage 2 zwischen dem

oberen und dem unteren Ende der Einlage 50 μm
bis 0,5 mm. Hier ändert sich nur die Dicke der ers-
ten Schicht 4. Die Dicke der zweiten Schicht 6 ändert
sich über die gesamte Höhe der Einlage lediglich in-
nerhalb der Fertigungstoleranzen.

[0066] In Fig. 5 ist eine weitere Querschnittsansicht
durch die Wand eines Zylinders 14, oder eines Motor-
blocks 16 bzw. einer Zylinderlaufbuche 12 (jeweils mit
zylindrischer Innenfläche) gezeigt, mit deren Zylinde-
rinnenfläche eine dünnwandige Einlage 2 vollflächig
verlötet ist. Es ist wie in den vorherigen Figuren nur
eine Seite der Zylinderbohrung dargestellt. In Fig. 5
ist die Innenwand der Zylinderlaufbuche 12, des Zy-
linders 14, oder des Motorblocks 16 mit einer Struk-
tur 28 versehen. Die Struktur 28 soll dazu dienen, ei-
nen Lötvorgang zwischen der ersten Schicht 4 und
einer Zylinderinnenfläche zu steuern. Die Struktur 28
ist in Fig. 5 als Kanäle ausgeführt. Die Kanäle können
dazu dienen, ein Flussmittel aufzunehmen. Über die
Kanäle kann das Flussmittel auch wieder aus dem
Lötspalt abgeführt werden. Ein Problem bei großflä-
chigen Lötungen besteht darin, die gesamte Fläche
des Lötspalts zu verlöten. Ein weiteres Problem be-
steht darin, sicherzustellen, das Flussmittel beim Lö-
ten aus dem Lötspalt abzuführen. Die Kanäle kön-
nen beispielsweise schraubenförmig verlaufen oder
ein Gitter bilden, sodass auch bei einem Lötvorgang
mit nur lokaler Hitzeeinwirkung das Flussmittel abge-
führt werden kann. Die Struktur selber kann mit einem
Flussmittel gefüllt sein.

[0067] In Fig. 5A ist die Struktur 30 in der zweiten
Schicht 6 gebildet. In Fig. 5A kann die Struktur beim
Verlöten durch die sich verflüssigende zweite Schicht
beim Verlöten verloren gehen. Fig. 5A führt zu einer
Verlötung, bei der an der fertigen Lötstelle eventuell
nicht mehr erkennbar ist, dass die Struktur 30 vorhan-
den war. Auch in Fig. 5A kann die Struktur 30 Kanäle
bilden, um es einem Flussmittel zu ermöglichen, beim
Verlöten aus dem Lötspalt auszutreten.

[0068] Fig. 6 zeigt eine Querschnittsansicht durch
die Wand eines Zylinders 14, eines Motorblocks
16 bzw. -gehäuses oder einer Zylinderlaufbuche 12
mit einer eingelöteten dünnwandigen Einlage 2. Die
dünnwandige Einlage 2 ist im oberen Bereich 20
mit größeren Poren und/oder einer größeren Po-
rendichte oder speziellen Schichtmaterialien verse-
hen. Durch den Einsatz unterschiedlicher, den Anfor-
derungen angepasster Schichtmaterialien (Fe, FeAl,
CuAl, AlSiC ...) bzw. der Gestaltung der Laufbahn
durch gezielt gesteuerte Porengrößen kann der Ver-
schleiß der Innenfläche der Einlage über den Kolben-
hub signifikant reduziert werden. Somit ist es möglich,
den Zwickelbereich (d. h. den Bereich einer Zylinder-
lauffläche an dem Zwickelverschleiß auftritt) mit einer
größeren Porengröße (Mikrodruckkammern) bzw. ei-
ner höheren Porendichte zu versehen und damit dem
höheren Verschleiß durch größere Flächenpressung
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entgegenzuwirken. Der Zwickelverschleiß tritt durch
die größte Belastung auf, die auf den obersten Kom-
pressionsring am oberen Todpunkt durch die Ver-
brennungsgase wirken. Der untere Bereich der Zylin-
derlauffläche (der dünnwandigen Einlage) kann da-
gegen mit kleineren oder gar keinen Poren bzw. einer
reduzierten Porendichte versehen sein. Es ist eben-
falls möglich, den unteren Bereich der Zylinderlauf-
fläche aus einem einfacheren Material zu spritzen.
Die größeren Poren bzw. die höhere Porendichte ver-
bessert lokal die Öl-Adhäsion, womit der hydrody-
namische Druckaufbau zwischen Kolbenring und Zy-
linderwand verbessert werden kann. Dies führt zur
Senkung des Zwickelverschleißes sowie zur Redu-
zierung der Reibungsverluste.

[0069] Durch Anpassung der Mikrostruktur (wie Po-
renzahl und Porendichte) innerhalb einer thermisch
gespritzten Laufbahn ist es möglich, das Öl-Rückhal-
tevermögen der Oberfläche zu beeinflussen. Damit
kann wiederum der Ölverbrauch optimiert werden,
indem in besonders anfälligen Bereichen (z. B. am
oberen Totpunkt) Mikrodruckkammern (Poren) gebil-
det werden, die den Schmiervorgang aufrechterhal-
ten, während ein gehonter Teil der Zylinderlauffläche
glatt und ohne Strukturierung ausgeführt sein kann.
Der Spritzprozess kann in weniger verschleißanfälli-
gen Bereichen bzw. in Bereichen mit einem dickeren
Ölfilm so eingestellt werden, dass keine Poren ent-
stehen und somit die Öl-Haltefähigkeit stark reduziert
wird.

[0070] Es wird hier explizit darauf hingewiesen, dass
die in Fig. 6 dargestellte Porenverteilung auch bei
den dünnwandigen Einlagen 2, insbesondere in der
Innenseite der ersten Schicht 4, verwendet werden
kann, wie sie in Fig. 1 bis Fig. 5A dargestellt sind.

[0071] Fig. 7 veranschaulicht einen Lötvorgang mit
lediglich einer örtlichen Erwärmung der Einlage.
Fig. 7 zeigt eine Querschnittsansicht durch die Wand
eines Zylinders 14, eines Motorblocks 16 bzw. -ge-
häuses oder einer Zylinderlaufbuche 12 mit einer
dünnwandigen Einlage 2 während des Einlötens.

[0072] Das Einlöten geschicht durch eine örtlich be-
grenzte Erwärmung 44 der Einlage 2. Die örtlich be-
grenzte Erwärmung 44 bildet einen runden Fleck, der
in einer Spiralbewegung von oben nach unten die Zy-
linderfläche abdeckt. Dabei wird immer nur ein klei-
ner Teil des Lötmittels im Bereich der begrenzten Er-
wärmung 44 aufgeschmolzen. Durch die örtlich be-
grenzte Erwärmung der Einlage wird erreicht, dass
der gesamte Motorblock zur Kühlung dieser örtlichen
Erwärmung 44 dienen kann. Somit erwärmt sich die
Lötstelle und insbesondere das Material des Motor-
blocks auch bei einer starken lokalen Erwärmung 44
der Einlage nicht sehr stark, da die eingebrachte Wär-
memenge sofort auf einen großen Bereich des Mo-
torblocks verteilt wird. Es ist dabei nicht relevant, ob

die örtlich begrenzte Erwärmung mit einer Flamme,
einem kleinen Induktionskopf, einem Ultraschallkopf
oder mit einer kleinen Elektrode erreicht wird. Die-
se örtlich begrenzte Erwärmung unter den Wärmelei-
tungsbedingungen reicht aus, um die zweite Schicht
oder eine entsprechende Lötmittelschicht in dem Zy-
linder aufzuschmelzen. Durch eine starke Wärmeab-
leitung in alle Richtungen wird die Lötstelle und der
Motorblock im Bereich der Lötstelle nur sehr kurz und
nur in einer sehr kleinen Tiefe bis auf die Löttempera-
tur erwärmt. Diese kurze und niedrige Wärmeeinwir-
kung reicht dabei nicht aus, um eine wesentliche Um-
kristallisation des Materials des Motorblocks zu be-
wirken. um so eine Verlötung zu erreichen. Die Er-
wärmung reicht nicht aus, in dem Material des Motor-
blocks außerhalb des Lötbereichs eine Gefügeände-
rung zu bewirken. Durch diesen Effekt kann die Ein-
lage mit dem Motorblock oder einem Zylinder verbun-
den werden, ohne dass eine Schwächung des Motor-
blocks bzw. des Zylinders durch eine größere Gefü-
geveränderung auftritt.

[0073] Diese Erfindung kann im automotiven Be-
reich und bei mittelschnell-laufenden Dieselmotoren
sowie in industriellen Anwendungen wie stationä-
ren Motoren/Generatoren/Notstromgeneratoren ein-
gesetzt werden.

[0074] Die Einlage wird mittels thermischen Sprit-
zens erzeugt. Vorzugsweise kann ein Lichtbogen-
Drahtspritzverfahren verwendet werden. Mit der vor-
liegenden Erfindung können sowohl verschiedene
Werkstoffe für Laufflächenabschnitte zwischen obe-
ren und unteren Totpunkt als auch Variationen der
Mikrostruktur innerhalb der Schicht (Porösitäten, Här-
te), durch Variation der Spritzprozessparameter zwi-
schen oberem und unterem Totpunkt zum Einsatz
kommen.

[0075] Die so hergestellte Einlage mit einer maxima-
len Wandstärke 8 von 2,8 mm und vorzugsweise ei-
ner minimalen Wandstärke 8 von 0,2 mm kann so-
wohl in Aluminium-Motorblöcken oder Zylindern 12
eingesetzt werden. Die Verbindung mit der Zylinder-
bohrung erfolgt durch einen Lötvorgang. Die zwei-
te Schicht 6 bildet das Lötmittel für die Verbindung
mit dem Zylinder. Die Größe des Lötspalts ist hier
weniger wichtig, da das Lötmittel aus Metall besteht
und damit gute Wärmeleitungseigenschaften zeigt.
Um eine gute Lötverbindung mit möglichst geringen
Verzügen zu erreichen, wird ein Niedertemperatur-
Lötvorgang bevorzugt. Es ist ebenfalls möglich, die
Einlage durch ein Heiß- oder Hartlöten mit einem Zy-
linder zu verbinden, was jedoch eine höhere Gefahr
bedingt, dass Verzüge auftreten. Das Verfahren ist
vor allem für wasser- bzw. zwangsgekühlte Motoren
vorgesehen, bei denen einfacher sichergestellt wer-
den kann, dass im Betrieb die Schmelztemperatur
der zweiten Schicht bzw. der Verlötung nicht erreicht
wird.
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[0076] Zum Einsatz in einem Verbrennungsmotor
mit hohen Zylindertemperaturen sollte ein Lötmittel
gewählt werden, dessen Temperaturbeständigkeit im
Bereich zwischen 200°C und 450°C und eher im Be-
reich von 300°C bis 450°C liegt. Die fertige Lötverbin-
dung sollte bei einer Betriebstemperatur eine Zugfes-
tigkeit von min. 20 N/mm2 aufweisen. Das Einbringen
der Einlage in das Motorgehäuse bzw. in einen Zylin-
der 12 erfolgt idealerweise in einer schraubenförmi-
gen Bewegung, um ein flüssiges Flussmittel besser
und gleichmäßiger auf den Lötflächen zu verteilen.

[0077] Durch das Einlöten der dünnwandigen Einla-
ge lässt sich eine Verbesserung der Spannungsver-
teilung im Gehäuse im Vergleich zu einem Einschwei-
ßen oder Eingießen oder einem Fügen mit Press-
passung erreichen. Diese Verbesserung wirkt sich
besonders im Stegbereich zwischen zwei benach-
barten Zylindern aus. Gegenüber einem thermischen
Schweißen treten beim Löten aufgrund der geringe-
ren Temperaturbelastung keine Gefügeveränderun-
gen oder Verspannungen an der Innenseite der Ein-
lage, d. h. der Lauffläche, auf. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Lötverfahren muss bei einer erfindungs-
gemäßen Einlage das Lötmittel nicht durch Kapillar-
kräfte den Lötspalt von außen komplett füllen.

[0078] Die Fertigungskosten von thermisch gespritz-
ten Zylinderlaufbuchsen werden vom eingesetzten
Beschichtungswerkstoff und in entscheidender Wei-
se von der Wandstärke 8 der hergestellten Zylinder-
laufbuchsen beeinflusst. Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Zylinderlaufbuchsen, die als einzugießende
Buchse ausgeführt sind, wird die erfindungsgemäße
dünnwandige Einlage 2 mit einer Wandstärke 8 von
nur 0,3 bis 1,3 mm hergestellt. Durch das Einlöten
der Einlage wird lediglich eine geringere Lötverbin-
dung durch niedrig-schmelzende Schichtbestandtei-
le, die bereits bei Temperaturen zwischen 200° und
450°C oder zwischen 300° und 450°C in Schmelze
gehen, mit dem Blockmaterial ermöglicht. Aufgrund
der niedrigen Löttemperaturen treten keine Verzüge
bzw. Spannungen auf. Aufgrund der geringeren Tem-
peraturen kann die Wandstärke 8 der dünnwandigen
Einlage 2 im Gegensatz zu einer herkömmlichen Zy-
linderlaufbuchse um ein Vielfaches dünner ausge-
führt werden, was eine Einsparung hochwertiger und
teuerer Materialien darstellt.

[0079] Im Gegensatz zu Innenbeschichtungen kön-
nen diese extern gespritzten dünnwandigen Einlagen
wesentlich einfacher und prozesssicherer hergestellt
werden.

[0080] Die Einlage bildet ein mehrlagiges, zylindri-
sches Rohr mit mindestens zwei Lagen. Bei der äu-
ßeren Lage bzw. der zweiten Schicht handelt es sich
um eine Anbindungsschicht, die durch einen thermi-
schen Verbindungsprozess (Einschmelzen, Diffusi-
on, Löten) mit dem Kurbelgehäuse- bzw. Zylinderma-

terial verbunden wird. Diese Technik kann im auto-
motiven Bereich bzw. bei mittelschnelllaufenden Die-
selmotoren sowie in industriellen Anwendungen (sta-
tionäre Motoren/Generatoren, Blockheizkraftwerke)
eingesetzt werden.

[0081] Durch ein thermisch gespritztes, sehr dünn-
wandiges Inlett, vorzugsweise in einer Wandstärke
von 0,3 mm bis 1,2 mm, kann eine Bewehrung der
Lauffläche erzeugt werden, welche auf die Laufflä-
chenfunktion (Verschleiß und Korrosion) abgestimmt
ist.

[0082] Das Inlett wird mittels Verfahren des ther-
mischen Spritzens erzeugt. Vorzugsweise orientiert
sich der Herstellungsprozess am Lichtbogen Draht-
spritzverfahren. Es ist aber auch denkbar, Plasmas-
pritz-, Flammspritz- oder Drahtflammspritzverfahren
zur Herstellung der Einlage einzusetzen.

[0083] Das so entstandene Inlett mit einer Wanddi-
cke unter 1,5 mm, vorzugsweise mit einer Wanddicke
von 0,3 bis 1,2 mm, kann sowohl in Aluminium-Mo-
torblöcken als auch in Aluminium-Zylinder eingesetzt
werden. Die Temperaturen während des Fügens lie-
gen unterhalb der Schmelztemperaturen des Block-
und Zylindermaterials im Bereich von 200°–450°, be-
vorzugt im Bereich von 300–450°C.

[0084] Anschließend wird die Einlage mit dem Mo-
torblock bzw. dem Zylinder verbunden. Es bietet sich
das Einlöten an.

[0085] Beim Einlöten der Einlage die zweite Schicht
am Außendurchmesser der Einlage durch einen Löt-
prozess mit der Innenfläche des Motorblocks bzw.
des Zylinders verbunden.

[0086] Es ist ebenfalls möglich, zunächst eine Motor-
block-Zwischenschicht auf die Innenfläche des Mo-
torblocks bzw. des Zylinders aufzubringen. Diese Mo-
torblock-Zwischenschicht kann z. B. durch thermi-
sches Spritzen oder einen Lötprozess aufgebracht
werden.

[0087] Wenn die Motorblock-Zwischenschicht den
gleichen Schmelzpunkt aufweist wie die zweite
Schicht der Einlage, können der Motorblock und die
Einlage durch ein gemeinsames Aufschmelzen der
Motorblock-Zwischenschicht und der zweiten Schicht
miteinander verbunden werden.

[0088] Wenn die Motorblock-Zwischenschicht aus
dem gleichen Material besteht wie die zweite Schicht
der Einlage, bewirkt ein gemeinsames Aufschmel-
zen der Motorblock-Zwischenschicht und der zwei-
ten Schicht, dass die Motorblock-Zwischenschicht
und die zweite Schicht der Einlage miteinander ver-
schweißt werden.
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[0089] Das Verlöten bzw. das Verschweißen kann
mittels lokaler Erwärmung oder Erwärmung des ge-
samten Verbundes mit der Verbindungsschicht am
Außendurchmesser des Rohres erreicht werden.

[0090] Als Löt- (bzw. Schweiß-)Verfahren eignen
sich das Induktions-, Widerstands- und das Ultra-
schall-Lötverfahren. Es ist aber auch denkbar, meh-
rere dieser Lötverfahren zu kombinieren, um bei-
spielsweise eine besonders schnelle Erwärmung der
Einlage zu erreichen.

[0091] Bei Lötverfahren mit Aluminium-Motorblö-
cken stellt das Aufbrechen der Aluminiumoxidschicht
bei Al-Kurbelgehäusen dar. Das Aufbrechen von
Oxidschichten kann durch ein Ultraschallverfahren
erreicht werden, indem durch Kavitation die Oxi-
dschicht gelöst wird. Es ist ebenfalls möglich, ei-
ne Oxidschicht durch Verwendung eines Flussmittels
chemisch zu entfernen. Das Flussmittel kann entwe-
der von außen zugeführt werden oder bereits in die
Verbindungsschicht am Außendurchmesser des In-
letts bzw. der Einlage integriert sein. Die Integration
des Flussmittels kann dabei zum Beispiel durch das
Eintauchen der porösen Spritzschicht in ein Fluss-
mittelbad oder andere Verfahren, z. B. Aufsprühen
oder Aufpinseln erfolgen. Eine weitere Möglichkeit,
die Oberfläche zu aktivieren, stellt eine mechanische
Bearbeitung wie ein Aufrauen, z. B. mit Bürsten, dar,
das direkt vor dem Einbringen der Einlage durchge-
führt werden muss.

[0092] Für den eigentlichen Löt- (bzw. Schweiß-)
Vorgang kann ein Induktions-Lötverfahren oder auch
ein Widerstands-Lötverfahren verwendet werden.
Beide Verfahren leiten sehr gezielt und schnell die
benötigte Energie in das Material ein. Da sich die
Erwärmung nur lokal einstellt, werden thermisch be-
dingte Gefügeumwandlungen oder auch Verzüge an
angrenzenden Bauteilen wie z. B. des Al-Kurbelge-
häuses weitgehend vermieden.

[0093] Der genaue Aufbau der mehrschichtigen Ein-
lage kann dabei auf verschiedene Anforderungen ab-
gestimmt werden. Die Einlage umfasst mindestens
zwei Funktionsschichten: die erste Schicht, die tribo-
logisch optimiert als Laufschicht dient, und die zwei-
te Schicht, eine für den thermischen Anbindungspro-
zess angepasste Verbindungsschicht. Zwischen die-
sen beiden Schichten können zusätzlich eine oder
mehrere Zwischenschichten aufgebracht werden, die
verschiedene Funktionen erfüllen können.

[0094] Zur Herstellung der Verbindungsschicht am
Außendurchmesser kommt thermisches Spritzen
zum Einsatz. Durch den Einsatz von Fülldrähten bzw.
mindestens zwei verschiedenen Drahtmaterialien mit
unterschiedlichen Vorschubgeschwindigkeiten kön-
nen Legierungen bzw. gradierte Schichten variabel
hergestellt werden. Die notwendige Schmelztempe-

ratur bzw. Schmelzmenge kann durch den Beschich-
tungsprozess (Vorschubgeschwindigkeiten der Dräh-
te) bzw. durch die Drahtwerkstoffe eingestellt wer-
den. Eine höherschmelzende Phase verbessert die
Stabilität des Inletts beim Einlötprozess. Durch den
zusätzlichen Einsatz einer Zwischenschicht (0,1–2
mm) zwischen der zweiten Schicht und der ers-
ten Schicht können zusätzliche Anforderungen er-
füllt werden. Es ist möglich, durch eine Aluminium-
Basislegierung eine bessere oder durch eine Eisen-
Basislegierung mit Keramikpartikeln eine schlechtere
Wärmeleitfähigkeit einzustellen. Es ist ebenfalls mög-
lich, unterschiedliche Wärmeausdehnungen der bei-
den Hauptschichten durch die Wahl der Legierungen
aneinander anzugleichen.

[0095] Durch das Löten ist es möglich, Bauteilspan-
nungen zu reduzieren und das tribologische System
zu optimieren. Durch das Einlöten von Einlagen kann
die Spannungsverteilung im Gehäuse besonders im
Stegbereich verbessert werden, da das Inlett nicht
mehr durch eine Presspassung gefügt werden muss.
Durch die intermetallische Verbindung wird die Wär-
meabfuhr verbessert bzw. es können auch im Steg-
bereich größere Kühlkanäle sicher eingebracht wer-
den. Durch diese Maßnahmen kann die Viskosität
des Öles und somit die Tribologie einer Verbren-
nungskraftmaschine verbessert werden.

[0096] Aufgrund des externen Spritzens eines Inletts
können die Anforderungen/Eigenschaften im Ver-
gleich zu einer Innenbeschichtung deutlich besser
umgesetzt werden. Durch den Einsatz unterschied-
licher, den Anforderungen angepasster Schichtma-
terialien (St, FeAl, CuAl, AlSiC, PTFE ..) bzw. die
Gestaltung der Laufbahn durch gezielt gesteuerte
Porengrößen kann signifikant der Zylinderverschleiß
über den Kolbenhub reduziert werden.

[0097] Im Gegensatz zu Innenbeschichtungen kön-
nen extern gespritzte, dünnwandige Inletts wesent-
lich einfacher und prozesssicherer hergestellt wer-
den. Aufgrund des thermischen Fügeprozesses und
dem damit verbundenen Spaltmaß kann auf einen
hochgenauen Fügeprozess verzichtet werden.
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Patentansprüche

1.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine, umfassend eine erste Schicht,
und
eine zweite Schicht, die durch thermisches Spritzen
außen auf die erste Schicht aufgebracht ist und nied-
rig-schmelzende Bestandteile umfasst,
wobei die dünnwandige Einlage (2) eine Wandstärke
(8) zwischen 0,2 und 2,8 mm, bevorzugt zwischen 0,
3 und 2,0 und weiter bevorzugt zwischen 0,3 und 1,
2 mm aufweist.

2.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß Anspruch 1, wobei auch
die erste Schicht durch thermisches Spritzen herge-
stellt ist, und/oder wobei die zweite Schicht nur nied-
rigschmelzende Anteile umfasst, und/oder wobei die
zweite Schicht nur aus einem niedrigschmelzenden
Material besteht.

3.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die zweite Schicht zwei verschiedene nebenein-
anderliegende oder übereinanderliegende Werkstof-
fe oder gradierte Schichten oder eine Pseudolegie-
rung umfasst, wobei höher-schmelzende und niedrig-
schmelzende Phasen nebeneinander bzw. aufeinan-
der in der Schicht vorliegen, bevorzugt Al oder AlSi
Phasen neben bzw. auf Sn, Zn, Zn/Al Phasen.

4.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die niedrig-schmelzenden Be-
standteile einen Schmelzpunkt zwischen 200°–450°
Celsius, bevorzugt zwischen 300° und 450° Celsius,
aufweisen, und Werkstoffkombinationen aus Al, Zn
und Sn wie AlSn50, ZnSn50, AlZn15 umfassen kön-
nen, und die weitere Legierungselemente wie Bi oder
Si enthalten können.

5.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei eine Außenfläche der zwei-
ten Schicht nach dem Aufspritzen bearbeitet wird, um
eine definierte Oberflächenform oder Oberflächen-
rauigkeit oder eine definierte Oberflächenstruktur der
zweiten Schicht zu erhalten.

6.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, weiter umfassend eine Flussmittel-
beschichtung, die außen auf der zweiten Schicht auf-
gebracht oder in die Struktur der zweiten Schicht ein-
gebracht ist, wobei, sofern abhängig von Anspruch 5,
das Flussmittel in die definierte Oberflächenstruktur
eingebracht ist, und/oder
wobei das Flussmittel
– eine Mischung, die 10–25% Ammoniumtetraflou-
roborat, 20–50% 2-(2-Aminoethylamino)-ethanol, 1–

10% Zinkpulver-Zinkstaub (stabilisiert) und 5–15%
Zinkoxid umfasst,
– eine Mischung, die die Ammoniumflouroborat, Ami-
noethylolamin, Zink und Zinkoxid umfasst, oder
– einen Komplex der 53–62% Cäsium, 7–12% Alumi-
nium, 28–38% Fluor und maximal 3,5%LOH umfasst,
umfasst.

7.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei die erste Schicht eine Dicke von
0,1–1,0 mm aufweist und/oder eine Eisenbasislegie-
rung wie niedriglegierte Eisenwerkstoffe wie FeC0,8
oder hoch hochlegierte Eisenbasiswerkstoffe mit ei-
nem Chromgehalt von 5–21% umfasst, die bevorzugt
keramische Bestandteile enthält.

8.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei die zweite Schicht eine Dicke von
0,1–0,5mm aufweist.

9.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche, weiter umfassend mindestens eine Zwi-
schenschicht (7) zwischen der ersten Schicht und der
zweiten Schicht.

10.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß Anspruch 9, die mindes-
tens eine Zwischenschicht (7) eine Dicke von 0,1–2
mm aufweist und/oder eine Al-Basislegierung oder ei-
ne Eisenbasislegierung umfasst, die bevorzugt Kera-
mikpartikel enthält.

11.  Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder ei-
ner Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Porengröße und/oder die Porendichte auf der Innen-
seite der dünnwandigen Einlage in Längsrichtung
und/oder in Umfangsrichtung verändert.

12.    Dünnwandige Einlage (2) für einen Zylinder
einer Kolbenmaschine gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Außenfläche der dünnwandigen Einlage (2) konisch
ist, wobei die der Außendurchmesser der Buchse von
oben nach unten einen Unterschied von 0,05 bis 0,5
mm aufweißt.

13.  Zylinder (24) oder Motorblock (26) für eine Kol-
benmaschine, gekennzeichnet durch mindestens ei-
ne eingelötete dünnwandige Einlage nach einem der
vorstehenden Ansprüche l bis 12.

14.  Zylinder (24) oder Motorblock (26) aus Alumini-
um für eine Kolbenmaschine, gekennzeichnet durch
eine Innenbeschichtung aus einem Lötmittel, wobei
die Innenbeschichtung zwei verschiedene nebenein-
anderliegende oder übereinanderliegende Werkstof-
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fe oder gradierte Schichten oder eine Pseudolegie-
rung umfasst, wobei höher-schmelzende und niedrig-
schmelzende Phasen nebeneinander bzw. aufeinan-
der in der Schicht vorliegen, bevorzugt Al oder AlSi
Partikel neben bzw. auf Sn Partikel, vorgesehen zum
Einlöten einer dünnwandigen Einlage nach einem der
vorstehenden Ansprüche 1 bis 12.

15.    Kolbenmaschine gekennzeichnet durch min-
destens eine dünnwandige Einlage (12, 22, 32) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 12 oder einem Zy-
linder (24) oder einem Motorblock (26) gemäß An-
spruch 13 oder 14.

16.  Verfahren zum Herstellen einer dünnwandigen
Einlage (2, 4) für einen Zylinder gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 12, umfassend:
– Bereitstellen einer ersten Schicht einer dünnwandi-
gen Einlage,
– Aufspritzen einer zweiten Schicht, die niedrig-
schmelzende Bestandteile umfasst, außen auf die
erste Schicht mittels thermischen Spritzens, sodass
die dünnwandige Einlage (2, 4) eine Wandstärke (8)
zwischen 0,2 bis 2,8 mm, bevorzugt zwischen 0,3 und
2,0 mm und weiter bevorzugt zwischen 0,3 und 1,2
mm aufweist.

17.    Verfahren zum Herstellen einer dünnwandi-
gen Einlage (2, 4) gemäß Anspruch 16, weiter um-
fassend:
wobei das Bereitstellen der ersten Schicht umfasst:
– Bereitstellen eines im Wesentlichen zylindrischen
Kerns,
– Aufspritzen einer ersten Schicht einer rohrförmigen,
dünnwandigen Einlage (2, 4) auf den bereitgestellten
Kern
und wobei das Verfahren weiter umfasst:
– Entfernen des zylindrischen Kerns, und
– Bearbeiten der Enden und/oder der Außenfläche
der dünnwandigen Einlage (2, 4).

18.    Verfahren zum Herstellen einer dünnwandi-
gen Einlage (2, 4) gemäß Anspruch 16 oder 17, wo-
bei die zweite Schicht aus zwei verschiedenen Werk-
stoffen gespritzt wird, die dann in der Schicht neben-
einander oder übereinander liege und eine gradierte
Schicht oder eine Pseudolegierung bilden, wobei hö-
her-schmelzende und niedrigschmelzende Phasen
nebeneinander bzw. aufeinander in der Schicht vor-
liegen, bevorzugt Al oder AlSi Phasen neben bzw. auf
Sn, Zn, Zn/Al Phasen.

19.  Verfahren zum Herstellen einer dünnwandigen
Einlage (2, 4) gemäß einem der Ansprüche 16 bis 18,
weiter umfassend Bearbeiten einer Außenfläche der
zweiten Schicht, um eine definierte Oberflächenform
oder Oberflächenrauigkeit oder eine definierte Ober-
flächenstruktur der zweiten Schicht zu erhalten.

20.  Verfahren zum Herstellen einer dünnwandigen
Einlage (2, 4) gemäß einem der Ansprüche 16 bis 19,
weiter umfassend:
Aufbringen einer Flussmittelbeschichtung außen auf
die zweite Schicht, wobei das Flussmittel bevorzugt
in vorhandene oder durch Bearbeiten erzeugte Ober-
flächenstrukturen eingebracht wird, und/oder
wobei das Flussmittel
eine Mischung die 10–25% Ammoniumtetraflourobo-
rat, 20–50% 2-(2-Aminoethylamino)-ethanol, 1–10%
Zinkpulver-Zinkstaub (stabilisiert) und 5–15% Zink-
oxid umfasst,
eine Mischung die Ammoniumflouroborat, Aminoe-
thylolamin, Zink und Zinkoxid umfasst, oder
einen Komplex der 53–62% Cäsium, 7–12% Alumini-
um, 28–38% Fluor und maximal 3,5%LOH umfasst,
umfasst.

21.  Verfahren zum Herstellen einer dünnwandigen
Einlage (2, 4) gemäß einem der Ansprüche 16 bis 20,
weiter umfassend:
Aufbringen mindestens einer Zwischenschicht (7) auf
die erste Schicht, bevor die zweite Schicht aufge-
bracht wird.

22.  Verfahren zum Herstellen einer dünnwandigen
Einlage (2, 4) gemäß einem der Ansprüche 16 bis 21,
weiter umfassend Aufbringen mindestens einer Ein-
laufschicht oder einer Beschichtung umfassend Fe,
FeAl, CuAl oder AlSiC, auf den Kern, bevor die dünn-
wandige Einlage (2, 4) aufgespritzt wird.

23.  Verfahren zum Herstellen einer dünnwandigen
Einlage (2, 4) gemäß einem der Ansprüche 16 bis
22, wobei die Außenfläche der dünnwandigen Ein-
lage (2) durch das Aufspritzen und/oder durch eine
Nachbearbeitung konisch ausgeführt wird, oder wo-
bei der Spritzvorgang der ersten und/oder der zwei-
ten Schicht so gesteuert wird, dass sich die Porengrö-
ße und/oder die Porendichte auf der Innenseite der
ersten Schicht und/oder auf der Außenseite der zwei-
ten Schicht in Längsrichtung und/oder in Umfangs-
richtung verändert.

24.  Verfahren zum Herstellen eines Zylinders (24)
oder eines Motorblocks (26) mit mindestens einer
eingelöteten dünnwandigen Einlage nach einem der
vorstehenden Ansprüche 1 bis 12, weiter umfassend
Einlöten der dünnwandigen Einlage in die Innenflä-
che eines Zylinders (24) oder weiter umfassend Ein-
löten von dünnwandigen Einlagen in die jeweiligen
Innenflächen von Zylindern eines Zylinderblocks.

25.   Verfahren nach Anspruch 24, wobei die Ein-
lage bei einer Temperatur zwischen 200° und 450°
Celsius, bevorzugt zwischen 300° und 450° Celsius,
verlötet wird.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 24 oder
25, wobei das Einlöten durch eine örtlich begrenzte
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Erwärmung der Einlage (2) verlötet wird, wobei die
örtlich begrenzte Erwärmung an verschiedenen Stel-
len wiederholt wird oder wobei eine örtlich begrenz-
te Erwärmung über die Innenseite der Einlage (2) be-
wegt wird.

27.  Verfahren Anspruch 24, 25, oder 26, wobei das
Einlöten durch eine Erwärmung der gesamten Einla-
ge verlötet wird.

28.    Verfahren Anspruch 27, wobei die gesam-
te Einlage plötzlich durch Induktionsheizung deutlich
über 450°C erwärmt wird, und/oder wobei das Ver-
fahren weiter ein Bewegen der erwärmten Einlage in
dem Zylinder umfasst.

29.   Verfahren nach einem der Ansprüche 24 bis
28, weiter umfassend:
Aufbringen eines Flussmittels auf die Außenseite der
Einlage und/oder auf die Innenseite des Zylinders,
und/oder
Aufbringen einer Lötmittelschicht auf die Innenseite
des Zylinders vor dem Einlöten.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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