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(54) Bezeichnung: Ölabstreif-Kolbenring

(57) Hauptanspruch: Ölabstreif-Kolbenring, umfassend
– einen Ringkörper (2);
– zwei radial äußere Laufstege (4) auf dem Ringkörper (2),
die in Bezug auf die Laufrichtung des Kolbens hintereinan-
der angeordnet und durch eine äußere Vertiefung (6) von-
einander beabstandet sind wobei jeder Laufsteg (4) jeweils
zwei Abstreiflippen (8) aufweist; und
– eine Verschleißschutz-Beschichtung (10) auf jeder Ab-
streiflippe (8);
wobei
– die Abstreiflippen (8) sich radial nach außen verjüngen;
und
– die brennraumseitige Flanke jeder Abstreiflippe (8) in Be-
zug auf die Laufrichtung steiler ist als die ölraumseitige Flan-
ke.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Öl-
abstreifring für den Kolben einer Verbrennungskraft-
maschine. Insbesondere betrifft sie einen Ölabstreif-
ring mit verbesserter Ölabstreifung und verbessertem
Verschleißverhalten.

[0002] Ölabstreifringe dienen bei Verbrennungs-
kraftmaschinen dazu, den Ölverbrauch der Verbren-
nungskraftmaschine zu minimieren und gleichzeitig
eine ausreichende Schmierung zwischen Kolben und
Zylinderwand zu gewährleisten. Dazu muss der Öl-
abstreifring zwei Eigenschaften aufweisen, zwischen
denen ein Kompromiss zu finden ist. Einerseits muss
er bei der Abwärtsbewegung des Kolbens, d. h. in
Richtung des Ölraums, möglichst viel Öl von der Zy-
linderwand abstreifen, um den Ölverbrauch zu mini-
mieren. Andererseits muss zu jeder Zeit ein minima-
ler Ölfilm zwischen dem Ölabstreifring und der Zylin-
derwand aufrechterhalten werden, um die Reibung
und somit den Verschleiß niedrig zu halten.

[0003] Der gefundene Kompromiss soll dabei über
lange Betriebszeiträume des Motors aufrechterhalten
bleiben. Dazu muss der Verschleiß am Ölabstreifring
gering gehalten werden, da sich ansonsten der Spalt
zwischen Ölabstreifring und Zylinderwand vergrößert
und der Ölverbrauch steigt.

[0004] Bekannt sind derzeit lediglich Ölabstreifringe
mit vollbeschichteten Laufstegen (so genannte Mo-
no-Beschichtung).

[0005] Die Druckschrift US 1,749,831 betrifft einen
Ölabstreif-Kolbenring mit mehreren radial von der In-
nen- zur Außenseite verlaufenden Schlitzen und Ab-
streifkanten auf beiden axialen Seiten davon. Die Ab-
streifkanten werden durch die Stege zwischen be-
nachbarten Schlitzen unterbrochen und es sind um-
laufende Rillen darin vorgesehen.

[0006] Die Druckschrift JP S56-152644 A betrifft ei-
nen mehrteiligen Kolbenring aus zwei Einzelringen,
die von einem ringförmigen Federelement an die Zy-
linderwand gedrückt werden. Die Einzelringe weisen
je zwei Abstreiflippen und eine Außenbeschichtung
auf.

[0007] Die Druckschrift JP H03-277870 A betrifft ei-
nen Kolbenring mit zwei durch eine Vertiefung gebil-
deten Abstreiflippen. Auf der Außenseite ist eine har-
te Chrom-Lage aufgebracht, auf der eine harte Be-
schichtung aufgebracht ist. In der Beschichtung sind
Vertiefungen vorgesehen, die bis in die Chrom-Lage
hinein reichen und als Ölreservoir dienen.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, einen verbesserten Ölabstreifring bereitzu-
stellen.

[0009] Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird ein
Ölabstreif-Kolbenring bereitgestellt, umfassend

– einen Ringkörper;
– zwei radial äußere Laufstege auf dem Ringkör-
per, die in Bezug auf die Laufrichtung des Kolbens
hintereinander angeordnet und durch eine äuße-
re Vertiefung voneinander beabstandet sind wo-
bei jeder Laufsteg jeweils zwei Abstreiflippen auf-
weist; und
– eine Verschleißschutzbeschichtung auf jeder
Abstreiflippe;

wobei
– die Abstreiflippen sich radial nach außen verjün-
gen;
– die brennraumseitige Flanke jeder Abstreiflippe
in Bezug auf die Laufrichtung steiler ist als die öl-
raumseitige Flanke.

[0010] Durch die Anordnung der Abstreiflippen axi-
al und radial ergibt sich eine Verdreifachung der Le-
bensdauer. Durch die Anpassung der Flankenwinkel
der Abstreiflippen ist eine homogene Abscheidung
der PVD oder DLC-Schicht gegeben.

[0011] Die gewünschten Konturen in den Laufste-
gen, d. h. vor allem die Abstreiflippen, können durch
mechanische Bearbeitung der Stege oder spezielle
Ziehprozesse bei Stahlprofilen in die Stege einge-
bracht werden.

[0012] Die Breite des Ringkörpers in Laufrichtung
beträgt bevorzugt zwischen 1,5 und 3 mm.

[0013] Die Laufstege sind bevorzugt um etwa 0,6
mm voneinander beabstandet und weisen eine radia-
le Höhe von bevorzugt 0,2 bis 0,7 mm, besonders be-
vorzugt 0,45 mm auf (entsprechend der radialen Hö-
he der Vertiefung).

[0014] Die radiale Höhe der Abstreiflippen beträgt
bevorzugt etwa 0,082 mm. Die Breite der Lauffläche
der Abstreiflippen in Laufrichtung beträgt bevorzugt
zwischen 0,01 bis 0,2 mm, besonders bevorzugt 0,
05 mm.

[0015] Die Schichtdicke der Verschleißschutzbe-
schichtung liegt bevorzugt zwischen 1 und 30 μm.

[0016] Gemäß einer Ausführungsform weisen alle
Abstreiflippen im Wesentlichen die gleiche radiale
Höhe auf.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform weist die
brennraumseitige Abstreiflippe von mindestens ei-
nem Laufsteg eine größere radiale Höhe auf als die
ölraumseitige Abstreiflippe des Laufstegs.
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[0018] In dieser Ausführungsform ist mindestens ei-
ne ölraumseitige Abstreiflippe gegenüber der brenn-
raumseitigen Abstreiflippe radial zurückversetzt.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform ist die min-
destens eine radial höhere Abstreiflippe die brenn-
raumseitige Abstreiflippe des brennraumseitigen
Laufstegs.

[0020] Die radial höhere Abstreiflippe ist bevorzugt
diejenige des brennraumseitigen Laufstegs.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform weist die
brennraumseitige Abstreiflippe jedes Laufstegs eine
größere radiale Höhe auf als die ölraumseitige Ab-
streiflippe des Laufstegs.

[0022] Gemäß einer Ausführungsform entspricht der
radiale Höhenunterschied im Wesentlichen der Di-
cke der Verschleißschutzbeschichtung der Abstreif-
lippen.

[0023] D. h. die radial niedrigere ölraumseitige Ab-
streiflippe ist um etwa die Beschichtungsdicke der
Verschleißschutzschicht gegenüber der radial höhe-
ren brennraumseitigen Abstreiflippe zurückversetzt.

[0024] Gemäß einer Ausführungsform verläuft die
Verschleißschutzbeschichtung der Abstreiflippen in
dem Bereich zwischen den Abstreiflippen ununter-
brochen.

[0025] Gemäß der Erfindung verjüngen sich die Ab-
streiflippen nach außen hin.

[0026] Dies kann beispielsweise durch eine im We-
sentlichen konische Form der Abstreiflippen erreicht
werden.

[0027] Gemäß der Erfindung ist die brennraumseiti-
ge Flanke jeder Abstreiflippe in Bezug auf die Lauf-
richtung steiler als die jeweilige ölraumseitige Flanke.

[0028] Gemäß der Erfindung ist die ölraumseitige
Flanke der brennraumseitigen Abstreiflippe eines
Laufstegs oder aller Laufstege in Bezug auf die Lauf-
richtung steiler als die ölraumseitige Flanke der öl-
raumseitigen Abstreiflippe des jeweiligen Laufstegs.

[0029] Gemäß einer Ausführungsform ist die äuße-
re Vertiefung zwischen den Laufstegen tiefer als der
Bereich zwischen den Abstreiflippen.

[0030] Gemäß einer Ausführungsform ist die Ver-
schleißschutz-Beschichtung zwischen den Abstreif-
lippen radial mindestens so hoch wie die Abstreiflip-
pen.

[0031] Dadurch wird erreicht, dass bei Verschleiß
der Verschleißschutzbeschichtung bis zu den Lauf-

flächen der Abstreiflippen herunter ein vollgekam-
merter Ringsteg mit selbstschärfenden Ecken ent-
steht. Zwischen den Abstreiflippen verbleibt dann der
Rest der Verschleißschutzbeschichtung.

[0032] Gemäß einer Ausführungsform sind die In-
nenflanken der Laufstege in Bezug auf die Laufrich-
tung steiler als die Außenflanken.

[0033] Gemäß einer Ausführungsform ist die Innen-
flanke des ölraumseitigen Laufstegs in Bezug auf die
Laufrichtung steiler als die Innenflanke des brenn-
raumseitigen Laufstegs.

[0034] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird ein Kolben für eine Verbrennungskraftmaschine
bereitgestellt, umfassend mindestens einen vorste-
hend beschriebenen Ölabstreif-Kolbenring.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0035] Fig. 1 zeigt im Querschnitt eine Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Ölabstreif-Kolben-
rings;

[0036] Fig. 2 zeigt in einer Querschnittsansicht die
Steilheit verschiedener Abstreiflippen der Ausfüh-
rungsform von Fig. 1;

[0037] Fig. 2 zeigt in einer Querschnittsansicht Ab-
messungen der Ausführungsform von Fig. 1;

[0038] Fig. 4 zeigt im Querschnitt eine alternati-
ve Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Ölab-
streif-Kolbenrings;

[0039] Fig. 5 zeigt im Querschnitt eine weitere alter-
native Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Ölabstreif-Kolbenrings; und

[0040] Fig. 6 zeigt im Querschnitt die Ausführungs-
form von Fig. 4 nach Verschleiß aller Abstreiflippen.

Detaillierte Beschreibung

[0041] Fig. 1 zeigt im Querschnitt eine erste Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Ölabstreif-Kol-
benrings. In dieser und den weiteren Figuren ist die
Zylinderwandseite des Ölabstreifrings oben, die Kol-
benseite unten, die Brennraumseite links und die Öl-
raum- bzw. Kurbelgehäuseseite rechts. Der Ölab-
streifring umfasst einen Ringkörper 2, der flankensei-
tig mit je einem Laufsteg 4 versehen ist. Die Laufste-
ge 4 müssen nicht notwendigerweise direkt an den
Flanken des Ringkörpers 2 angeordnet sein, sondern
können auch nach innen versetzt sein.

[0042] Die Laufstege 4 sind durch eine äußere Ver-
tiefung 6 voneinander beabstandet. Auf den Lauf-
stegen 4 befinden sich je zwei Abstreiflippen 8. Die



DE 10 2010 001 434 B4    2016.02.25

4/8

Abstreiflippen 8 sind mit einer Verschleißschutzbe-
schichtung 10 versehen. Die Vertiefung 6 ist deutlich
tiefer als der Bereich zwischen den Abstreiflippen 8.
Durch die Erhöhung der Zahl der Abstreiflippen auf
vier wird eine verbesserte Abstreifwirkung erzielt.

[0043] Die Beschichtung kann Chrom (Cr) oder dia-
mant-ähnlichen Kohlenstoff (diamond-like carbon,
DLC) enthalten. Sie kann beispielsweise mittels phy-
sikalischer Abscheidung aus der Gasphase (physical
vapor deposition, PVD) aufgebracht werden.

[0044] In Fig. 2 sind die Steilheiten der Abstreiflip-
pen und Laufstege bei einer Ausführungsform wie in
Fig. 1 gezeigt. Der besseren Übersicht wegen ist hier
die Beschichtung aber nicht dargestellt.

[0045] Wie in Fig. 2 zu ersehen ist die ölraumseiti-
ge Flanke der brennraumseitigen Abstreiflippe steiler
als die ölraumseitige Flanke der ölraumseitigen Ab-
streiflippe (hier beispielhaft nur für den linken Lauf-
steg dargestellt, der andere Laufsteg kann aber die
gleichen Steilheitsverhältnisse aufweisen).

[0046] Alle im Folgenden genannten Winkel entspre-
chen jeweils dem Winkel bezüglich der Laufrichtung
des Ölabstreifrings, der kleiner gleich 90° ist.

[0047] Beispielhafte Werte für die Steilheit α der öl-
raumseitigen Flanke der brennraumseitigen Abstreif-
lippe schließen 25–50° ein, besonders bevorzugt 40°.
Beispielhafte Werte für die Steilheit β der ölraumsei-
tigen Flanke der ölraumseitigen Abstreiflippe schlie-
ßen 15–40° ein, besonders bevorzugt 30°.

[0048] Die Steilheit δ der inneren Flanke des ölraum-
seitigen Laufstegs liegt bevorzugt zwischen 89 und
80° (1–10° senkrecht zur Laufrichtung), besonders
bevorzugt 82,4° (7,6° senkrecht zur Laufrichtung).
Die innere Flanke des brennraumseitigen Laufstegs
liegt bevorzugt zwischen 89 und 80°, besonders be-
vorzugt 83,7°. Die Steilheiten der inneren Flanken
der Laufstege können gleich sein, bevorzugt ist aber
die Steilheit der Innenflanke des ölraumseitigen Lauf-
stegs größer.

[0049] In Fig. 3 sind verschiedene Abmessungen bei
einer Ausführungsform wie in Fig. 1 gezeigt. Der bes-
seren Übersicht wegen ist hier die Beschichtung aber
nicht dargestellt.

[0050] Die Breite d des Ringkörpers in Laufrichtung
liegt bevorzugt zwischen 1,5 und 3 mm. Die radiale
Höhe der b Vertiefung bzw. radiale Höhe der Laufste-
ge liegt bevorzugt zwischen 0,2 und 0,7 mm, beson-
ders bevorzugt bei 0,45 mm. Die Breite c der Vertie-
fung liegt bevorzugt bei 0,6 mm.

[0051] Die radiale Höhe a der Abstreiflippen beträgt
bevorzugt 0,082 mm. Die Breite e der Lauffläche

der Abstreiflippen in Laufrichtung liegt bevorzugt zwi-
schen 0,01 und 0,2 mm, bevorzugt bei 0,05 mm.

[0052] In Fig. 4 ist eine Ausführungsform gezeigt, die
ansonsten ähnlich der von Fig. 1 ist. Hier ist das op-
tionale Merkmal gezeigt, dass die radiale Höhe der
jeweiligen ölraumseitigen Abstreiflippen jedes Lauf-
stegs um die Beschichtungsdicke f der Verschleiß-
schutzbeschichtung verringert ist. Mit anderen Wor-
ten, die ölraumseitigen Abstreiflippen sind um die
Beschichtungsdicke f zurückgesetzt. Die Beschich-
tungsdicke f liegt bevorzugt im Bereich von 1 bis 30
μm.

[0053] In Fig. 5 ist eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform gezeigt, die ansonsten ähnlich der von
Fig. 1 ist. Hier ist das optionale Merkmal gezeigt,
dass die Verschleißschutzbeschichtung 10 im Be-
reich zwischen den Abstreiflippen 8 radial mindes-
tens so hoch ist wie die Abstreiflippen 8.

[0054] In Fig. 6 ist der Zustand der Ausführungsform
von Fig. 5 gezeigt, nachdem die Verschleißschutz-
beschichtung 10 bis auf die Abstreiflippen 8 herun-
ter abgenutzt ist. In diesem Fall geht bei dieser Aus-
führungsform der Ölabstreifring in eine vollgekam-
merte Stegversion über. Dabei entsteht eine zusätz-
liche Verschleißschicht, die selbstschärfende Stege-
cken aufweist.

Patentansprüche

1.  Ölabstreif-Kolbenring, umfassend
– einen Ringkörper (2);
– zwei radial äußere Laufstege (4) auf dem Ringkör-
per (2), die in Bezug auf die Laufrichtung des Kolbens
hintereinander angeordnet und durch eine äußere
Vertiefung (6) voneinander beabstandet sind wobei
jeder Laufsteg (4) jeweils zwei Abstreiflippen (8) auf-
weist; und
– eine Verschleißschutz-Beschichtung (10) auf jeder
Abstreiflippe (8);
wobei
– die Abstreiflippen (8) sich radial nach außen verjün-
gen; und
– die brennraumseitige Flanke jeder Abstreiflippe (8)
in Bezug auf die Laufrichtung steiler ist als die ölraum-
seitige Flanke.

2.   Ölabstreif-Kolbenring nach Anspruch 1, wobei
alle Abstreiflippen (8) im Wesentlichen die gleiche ra-
diale Höhe aufweisen.

3.   Ölabstreif-Kolbenring nach Anspruch 1, wobei
die brennraumseitige Abstreiflippe (8) von mindes-
tens einem Laufsteg (4) eine größere radiale Höhe
aufweist als die ölraumseitige Abstreiflippe (8) des
Laufstegs (4).
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4.    Ölabstreif-Kolbenring nach Anspruch 3, wo-
bei die mindestens eine radial höhere Abstreiflippe
(8) die brennraumseitige Abstreiflippe (8) des brenn-
raumseitigen Laufstegs (4) ist.

5.  Ölabstreif-Kolbenring nach Anspruch 3 oder 4,
wobei die brennraumseitige Abstreiflippe (8) jedes
Laufstegs (4) eine größere radiale Höhe aufweist als
die ölraumseitige Abstreiflippe (8) des Laufstegs (4).

6.   Ölabstreif-Kolbenring nach einem der Ansprü-
che 3 bis 5, wobei der radiale Höhenunterschied im
Wesentlichen der Beschichtungsdicke der Abstreiflip-
pen (8) entspricht.

7.  Ölabstreif-Kolbenring nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Verschleißschutzbe-
schichtung (10) der Abstreiflippen (8) in dem Bereich
zwischen den Abstreiflippen (8) ununterbrochen ver-
läuft.

8.   Ölabstreif-Kolbenring nach Anspruch 1, wobei
die dem Brermraum abgewandte Flanke der brenn-
raumseitigen Abstreiflippe (8) eines Laufstegs (4) in
Bezug auf die Laufrichtung steiler ist als die ölraum-
seitige Flanke der ölraumseitigen Abstreiflippe (8)
des Laufstegs (4).

9.  Ölabstreif-Kolbenring nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die äußere Vertiefung (6)
zwischen den Laufstegen (4) tiefer ist als der Bereich
zwischen den Abstreiflippen (8).

10.  Ölabstreif-Kolbenring nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Verschleißschutz-
Beschichtung (10) zwischen den Abstreiflippen (8) ra-
dial mindestens so hoch ist wie die Abstreiflippen (8).

11.  Ölabstreif-Kolbenring nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Außenflanken der
Laufstege (4) in Bezug auf die Laufrichtung steiler
sind als die Innenflanken.

12.  Ölabstreif-Kolbenring nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Innenflanke des öl-
raumseitigen Laufstegs (4) in Bezug auf die Laufrich-
tung steiler ist als die Innenflanke des brennraumsei-
tigen Laufstegs (4).

13.   Kolben für eine Verbrennungskraftmaschine,
umfassend mindestens einen Ölabstreif-Kolbenring
nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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