
(19) *DE102010047961A120120412*

(10) DE 10 2010 047 961 A1 2012.04.12

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 047 961.6
(22) Anmeldetag: 08.10.2010
(43) Offenlegungstag: 12.04.2012

(51) Int Cl.: F16J 9/02 (2006.01)

(71) Anmelder:
Federal-Mogul Burscheid GmbH, 51399,
Burscheid, DE

(72) Erfinder:
Esser, Peter, 51515, Kürten, DE; Gillen, Jürgen,
51371, Leverkusen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 103 59 802 B3
DE 10 2006 046 915 B3
DE 10 2007 007 961 A1
DE 17 75 854 A
DE 16 75 376 A
US 3 337 938 A

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines Kolbenrings

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung eines
Kolbenrings, indem ein metallischer Grundkörper, zumindest
beinhaltend eine radial äußere Lauffläche, eine radial innere
Umfangsfläche sowie dazwischen verlaufenden oberen und
unteren Flankenflächen im Bereich einer etwa zylindrisch
ausgebildeten Lauffläche mit einer definierten Konizität ver-
sehen wird, zumindest die Lauffläche mit mindestens einer
verschleißfesten Schicht versehen wird und derjenige, eine
Abstreifkante bildende Bereich der mindestens einen Ver-
schleißschicht im Wesentlichen zylindrisch, einen Steg vor-
gebbarer Breite bildend, zumindest partiell abgetragen wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Kolbenrings.

[0002] Kolbenringe werden vielfach aus Gusseisen,
Stahlguss oder Stahldraht hergestellt. Derzeit wer-
den u. a. Kolbenringe mit so genannten selbstschär-
fenden Abstreifkanten in Form von gekammerten
Ringen mit Chromschichten eingesetzt.

[0003] Die DE 10 2007 007 961 A1 offenbart einen
Kolbenring, mit einem Grundkörper, der eine im We-
sentlichen umlaufende Lauffläche, eine obere und
eine untere Flankenfläche sowie eine innere Um-
fangsfläche aufweist, wobei der Übergangsbereich
der Lauffläche zumindest in die untere Flankenfläche
mit einer Kante ≤ 0,1 mm versehen und die Laufflä-
che zumindest mit einer PVD-Deckschicht ≤ 10 mm
versehen ist.

[0004] In der DE 103 59 802 B3 wird ein Kolbenring
sowie ein Verfahren zur Herstellung desselben be-
schrieben. Der Kolbenring beinhaltet eine, mit einem
Laufflächenprofil versehene Lauffläche sowie eine
obere und eine untere Flankenfläche, wobei zumin-
dest die Lauffläche mit einer Aufdampfschicht ver-
sehen ist, dergestalt, dass ein Teilbereich der Lauf-
fläche mit einer entfernbaren Abdeckung versehen
ist, so dass nach Erzeugung der Aufdampfschicht
und Entfernung der Abdeckung eine im Wesentlichen
scharfkantige Laufkante zwischen der Lauffläche und
zumindest einer der Flankenflächen gegeben ist.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein alternatives Verfahren zur Erzeugung von mit ei-
ner PVD-Schicht versehenen Kolbenringen bereitzu-
stellen, bei welchem der Kolbenring gegenüber dem
Stand der Technik eine verbesserte Abstreifwirkung
hat.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Kolbenrings, indem ein me-
tallischer Grundkörper, zumindest beinhaltend eine
radial äußere Lauffläche, eine radial innere Umfangs-
fläche sowie dazwischen verlaufenden oberen und
unteren Flankenflächen im Bereich einer etwa zy-
lindrisch ausgebildeten Lauffläche mit einer definier-
ten Konizität versehen wird, zumindest die Lauffläche
mit mindestens einer verschleißfesten Schicht ver-
sehen wird und derjenige, eine Abstreifkante bilden-
de Bereich der mindestens einen Verschleißschicht,
im Wesentlichen zylindrisch, einen Steg vorgebbarer
Breite bildend, zumindest partiell abgetragen wird.

[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sind den zugehörigen verfah-
rensgemäßen Unteransprüchen zu entnehmen.

[0008] Darüber hinaus wird ein Kompressionskol-
benring mit einer selbstschärfenden Abstreifkante
vorgeschlagen, der nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren hergestellt ist.

[0009] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren,
nämlich der Erzeugung einer definierten Konizität im
Bereich der Lauffläche in Wirkverbindung mit der min-
destens einen verschleißfesten Schicht, kann eine
Verbesserung der Abstreifwirkung des Kolbenrings,
insbesondere des Kompressionskolbenrings, derge-
stalt erreicht werden, dass eine sich selbst schärfen-
de Abstreifkante (Funktionskante) gebildet wird, wel-
che nicht ausbruchgefährdet ist.

[0010] Je nach Einsatzbereich des Kolbenrings
kann es sinnvoll sein, die Lauffläche mit einem
so genannten Viellagenschichtsystem zu verse-
hen. Derartige Systeme sind beispielsweise in der
DE 10 2006 046 915 B3 beschrieben.

[0011] Die Konizität der Ringlauffläche wird vor-
teilhafterweise mechanisch in die Lauffläche einge-
bracht.

[0012] Die nach dem zylindrischen Bearbeiten frei-
gelegte Stegbreite liegt, einem weiteren Gedanken
der Erfindung gemäß, zwischen 0,05 und 0,45 mm.

[0013] Die zweckmäßigerweise erzeugten Laufflä-
chenkonizitäten, beispielsweise zwischen 30 und 120
Minuten, werden vor der Beschichtung in die zu er-
zeugende Lauffläche eingebracht, wobei die Vorge-
hensweise unabhängig vom Ringmaterial ist.

[0014] Die Abstreifkante bei Gusseisenkolbenringen
kann scharfkantig (90°) oder, je nach Anforderung,
bis zu einem Radius von 0,1 mm abgerundet werden.

[0015] Bei Stahlringen kann der Bereich der Ab-
streifkante nitriert oder unnitriert ausgeführt werden.
Bei nicht-nitrierter Ausführung kann die Abstreifkante
scharfkantig (90°) ausgeführt werden.

[0016] Bei nitrierter Stahlringausführung kann es be-
darfsweise folgende Ringausführungen geben:

– die Abstreifkante beinhaltet einen radialen Ein-
zug < 0,1 mm, der Stahlsteg und die Lauffläche
sind nitriert, wobei keine Nitrierschicht unterhalb
der PVD-Deckschicht gegeben ist.
– die Abstreifkante wird mit einer Abschrägung <
0,15 mm versehen, der Stahlsteg und die Laufflä-
che sind nitriert, wobei in diesem Fall eine Nitrier-
schicht unterhalb der PVD-Deckschicht verbleibt.

[0017] Je nach Werkstoff und Anwendungsfall kön-
nen somit Kolbenringe, insbesondere Kompressions-
kolbenringe, erzeugt werden, die mit mindestens
einer verschleißfesten Schicht, vorzugsweise einer
PVD-Schicht versehen sind.
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[0018] Ist die PVD-Schicht bereits als Deckschicht
anzusehen, wird selbige im Bereich der Abstreifkan-
te bis auf das Grundmaterial etwa zylindrisch abge-
tragen, so dass ein Steg vorgebbarer Breite erzeugt
wird.

[0019] Sind mehrere Verschleißschichten gegeben,
so kann die PVD-Deckschicht entweder bis auf das
Grundmaterial der Lauffläche abgeschliffen werden,
oder aber lediglich so weit, dass mindestens eine
verschleißfeste Schicht (beispielsweise eine Nitrier-
schicht) unterhalb der PVD-Deckschicht verbleibt.

[0020] Beiden Ausführungsformen gemein ist, dass
in jedem Fall ein Steg mit definierter Breite im Bereich
der scharfkantigen, gerundet oder mit einer Abschrä-
gung versehenen Abstreifkante gebildet wird.

[0021] Der Erfindungsgegenstand ist anhand eines
Ausführungsbeispiels in der Zeichnung dargestellt
und wird wie folgt beschrieben. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 Bildliche Darstellung zur Herstellung ei-
nes Kolbenrings;

[0023] Fig. 2 Darstellung unterschiedlicher Ausfüh-
rungsformen eines, nach dem erfindungsgemäßen
Verfahren hergestellten Kolbenrings;

[0024] Fig. 3 Darstellung eines zumindest partiell ni-
trierten und mit einer PVD-Deckschicht versehenen
Kolbenrings.

[0025] Fig. 1 enthält drei Bilder. Das obere Bild zeigt
in vergrößerter Darstellung einen Kolbenringgrund-
körper 1, der, wie angedeutet, zunächst eine recht-
eckige Form hatte. Dieses Querschnittsprofil offen-
bart folgende Kolbenringbereiche: eine untere Flan-
kenfläche 2, eine obere Flankenfläche 3, eine inne-
re Umfangsfläche 4 sowie eine Lauffläche 5. Zur Er-
zeugung einer scharfkantigen Abstreifkante 6 (Funk-
tionskante) wird in die Lauffläche 5 über eine vor-
gebbare Höhe h derselben eine Laufflächenkonizi-
tät 5' (beispielsweise 100 Minuten) mechanisch ein-
gebracht. Im nachfolgenden Bild ist der Grundkör-
per 1 erkennbar, diesmal jedoch mit einer PVD-Deck-
schicht 7 versehen, die, entsprechend dem vorgege-
benen Laufflächenprofil 5', auf der Lauffläche 5 ab-
geschieden wird.

[0026] Das untere Bild der Fig. 1 zeigt, dass zur
Erzeugung eines Steges 8 mit einer vorgegebenen
Breite h' die PVD-Deckschicht 7 bis auf das Grund-
material der Lauffläche 5 abgeschliffen wird. Durch
diese Art der Bearbeitung wird die scharfkantige Ab-
streifkante 6 gebildet, die, durch den definierten Ab-
stand h' zur PVD-Deckschicht 7, nicht ausbruchge-
fährdet ist und sich im Betriebszustand selbst schärft.

[0027] In Fig. 1 ist dargestellt, dass die PVD-Schicht
7 als einzige verschleißfeste Schicht gleichzeitig die
Deckschicht bildet.

[0028] Fig. 2 zeigt ebenfalls drei Bilder, wobei das
obere Bild den fertigen Kolbenring 1' gemäß dem un-
teren Bild der Fig. 1 darstellt. Die Breite des Steges
8 wird hierbei mit 0,05 bis 0,45 mm angegeben.

[0029] Je nach Werkstoffauswahl des Kolbenrings 1'
kann es sinnvoll sein, im Bereich der Abstreifkante 6
des Kolbenrings 1' Radien oder Fasen (Abschrägun-
gen) vorzusehen. Das mittlere Bild zeigt einen Kol-
benring 1' mit einem Radius von maximal 0,1 mm im
Bereich der Abstreifkante 6.

[0030] Im unteren Bild der Fig. 2 ist eine Fase/Ab-
schrägung erkennbar, die unter einem Winkel in die
untere Flankenfläche 2 einläuft. Die Stegbreite wird
hierbei um maximal 0,15 mm reduziert.

[0031] Bei Stahlkolbenringen kann die Abstreifkante
6 nitriert oder unnitriert ausgeführt werden, wobei vor-
teilhafter bei nicht-nitrierter Ausführung die Abstreif-
kante 6 scharfkantig (90°) ausgeführt wird, wie dies
im oberen Bild der Fig. 2 dargestellt ist.

[0032] Fig. 3 enthält ebenfalls drei Bilder, die von der
Kontur her denjenigen der Fig. 2 entsprechen. Unter-
schiedlich zu Fig. 2 ist, dass der Steg 8 und die Lauf-
fläche 5 nitriert werden, ehe die PVD-Deckschicht 7
aufgebracht wird. In diesem Fall soll der Abschleif-
vorgang der PVD-Schicht 7 so durchgeführt werden,
dass die Nitrierschicht 9 stegseitig erhalten bleibt.

[0033] Bei nitrierten Stahlringausführungen können
die in den weiteren Bildern der Fig. 3 dargestellten
Modifizierungen der Abstreifkante 6 vorgesehen wer-
den. Dabei sind die Flankenflächen 2 und 3 sowie
die Lauffläche 5 als auch die Umfangsfläche nitriert,
ehe die PVD-Deckschicht 7 aufgebracht wird. Nach
dem Abtragen der PVD-Deckschicht 7 im Bereich des
Stegs 8 verbleibt keine Nitrierschicht unter der PVD-
Deckschicht 7 (Bild 1 von Fig. 3). Es ist aber auch
denkbar, den Abtrag der PVD-Deckschicht 7 im Be-
reich des Stegs 8 so durchzuführen, dass eine ge-
wünschte Nitrierung des Stegs 8 erhalten bleibt (Bild
2 und 3 von Fig. 3).
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung eines Kolbenrings
(1'), indem ein metallischer Grundkörper (1), zumin-
dest beinhaltend eine radial äußere Lauffläche (5),
eine radial innere Umfangsfläche (4) sowie dazwi-
schen verlaufenden oberen und unteren Flankenflä-
chen (2, 3) im Bereich einer etwa zylindrisch ausge-
bildeten Lauffläche (5) mit einer definierten Konizität
(5') versehen wird, zumindest die Lauffläche (5) mit
mindestens einer verschleißfesten Schicht (7) verse-
hen wird und derjenige, eine Abstreifkante (6) bilden-
de Bereich der mindestens einen Verschleißschicht
(7) im Wesentlichen zylindrisch, einen Steg (8) vor-
gebbarer Breite (h') bildend, zumindest partiell abge-
tragen wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Konizität (5') mechanisch in die
Lauffläche (5) eingebracht wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lauffläche (5) mit einem Viel-
lagenschichtsystem versehen wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lauffläche (5) mit
einer PVD-Deckschicht (7) versehen wird.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass bei gegebener PVD-
Deckschicht (7) selbige, zur Bildung des Stegs (8),
bis auf das Grundmaterial der Lauffläche (5) abgetra-
gen wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest Teilberei-
che der konisch ausgebildeten Lauffläche (5) nitriert
und anschließend die Lauffläche (5) mit einer PVD-
Deckschicht (7) versehen wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich der Ab-
streifkante (6) in nicht-nitrierter oder nitrierter Form
vorgesehen wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstreifkante (6)
scharfkantig ausgebildet wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstreifkante (6) mit
einer, in die zugehörige Flanke (2) unter einem Radi-
us von max. 0,2 mm einlaufenden Rundung, ausge-
bildet wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstreifkante
(6) mit einer, in die zugehörige Flanke (2) unter ei-

nem Winkel > 30° einlaufenden Abschrägung verse-
hen wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Grundkörper (1)
aus Gusseisen, Stahlguss oder Stahldraht eingesetzt
wird.

12.  Kompressionskolbenring, hergestellt nach dem
Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 047 961 A1    2012.04.12

6 / 8

Anhängende Zeichnungen
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